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eine grau hat mit baö fletnc ^iiTimerdf^en

in ber grontf^ji^e cingcrid^tet, haxin fi|c id) nun.

Qk^eninbet taufd^t bet Dotfbad^ unter Sfcl^en unb

SBciben. Scf) bore unter mir bie ecJ)clie beö

^camldbd^en^/ bad meine grau loerforgt gel^t

gut unb em&l^rt un^ t>on(Dmmen bei befd^eibenen

2{nfpvüci)cn.

njerbe ober noc^ etmaö anbetet anfongen

m&ffen. SrfUid^ bleibt mir freie ^eit^ atebonn

hahe id) getfligc 53eburfnif[c. Übrtoten^ tfl mir

fe^r n^o^i^ unb id^ füllte mid^ mie in ^ilbral^amd

raucf)e ^^feifc. J)aö foflet mid^ fo gut

kvie nid^U^ benn mir l^aben ben ^nafler im

jtromtoben* SRaud^en belebt bie ^^antafie*

& nuul)t ^ugtetcfi rul^tg» 3d^ gen^inne jum

Seifpiel baburd^ bie gdl^igleit^ gleid^jeitig

einen ^ufionb angenehmer SRuge ju empfinben

unb mit ber geber meine ©ebanfen auf^u^

jeid^nen. ,,@d^reibe bod^^" (agt tibrigen^ meine

graU/ „ei fann ja m&glid^ermeife ein 93u<$ bar:?

auö merben."

2fd^ {d^reibe atted ganj einfad^ fo ^in, mi mir

burd^ bie Seele gel^t.



I

ffienn mir übrigen^ gelänge, ein SSud^

mo0en^ toanim fottte id^ nic^t <iu<fy ein imitei^

ein bvitted (einreiben f6tuicn? Sann irdrc icl;

©d^riftfleller. 2[uf bie natürlic^fie löeife l^itte

id^ bann bie 9efud^te Slebenbefd^iftigung ge«

funben»

Siefen i^au^^ bad mein ©d^mieger&atet loot

einem l^atben 3al^t gelauft l^at mitfamt bem

Äromläbc()cn, f)at ja aucl; tcr 5Biht^e eincö ahn?

lid^en i02en((l^en gefrort« @ie l;ie| grau ^Banbeu

9Banbet n>ar ©^uttel^tet unb l^atte megen ge«

iriff^^r '2ln[ic^tcn feinen ^oflen aufgeben muffen.

(ix fonb no^ langem Uml^erirren, mc id^, bied

SIfpt unb barin fein älu^Iommen» @eine Sebent»

Qtbeit^ bie er migticfiern^eife in bemfelben '^im^

mer begonnen unb üoUenbet ^Qt, ijl ein fünf*

bdnbiged beutfd^ed 6prid^m6rtetIeri(on*

rf) bin l^ier t?orlauftg unbefnnnt 9??eine

grau unb mein 6d^n?iegert>ater l^aben bied £>bt^»

d^en'im Jpirfc^berger S£ale au«gefuc^t, »eil fie

nid^t moHten^ ba^ immerfort SIntag gegeben

w&rbe, &ber meine „^rrfa^rten'' ju reben^ aber

aud^ au^ bem ©runbe^ um mid^ au« einet Um^
gebung bringen, bie ouf Schritt unb £ritt in

mir Erinnerungen mden unb mad^l^atten m&gte*
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;Da fiUt miv ein: bin ic^ nid^t eben bobet/ t^re

Slbftd^t burd^heujen?

3fo unb nein»

id^ ^ier &bet mein ®cl^i<f{al nad^ben{e^

einen ttberbtlÄ meinet fflcrgongenl^cit ge*

Winnen fud^e unb micl^ bcniüf^e, alled mir Denfs

m&rbige mit äBo^rl^oftigfeit aufiujeid^nen^ fo i{l

bie^ unter onbetem bet SSerfuc^, mid^ aud bem

SBonne bei Srinnevungen freijumod^en, unb

gan) etn>a^ anbete^^ ato unftein)iUig n)ieber in

il^ren ®onn geraten, wo^ nml^rfd^einlic^ in

83re^lQU gefd^e^en mütbe,

3d^ m&nfd^e bie @tabt nie n>iebet)ufe^en*

5BieIleid^t mürbe mon nod^ ©efc^el^niffen, tt)ie

ic^ (ie hinter mir ^obe, nic^t mel^r leben f6nnen,

n>enn nic^t aUed fßetgangene totfic^Iid^ unwitt

lid^ tvixe. ©ergangene^ tt?irft nun einmal in

feinem gölte mel^r mit ber ^raft ber Söutlic^Fcit.

2fd^ mu^ mit grofet ©elaffen^t^ @ebulb unb

©orgfalt löorgel^en, menn id^ bie einjclncn Um^

jldnbe meinet großen Sriebniffed ü6erf;aupt ncd^

in meinem @ei{le ^erDotrufen mUL X)ie (e|ten

natftrtid^ finb bie lefccnttgfien, tri^renb alte bie,

toü^c "oot meinem Eintritt ind ^^d^t^aud liegen/

n>eit mentgev beutttd^ unb tTo|bem noettou^

n>id^tiger finb»

«

ir



fed;6 3iil)rc,mei*9)Jonate unb etnunb^

itüaniii >lQge im ^ud^tl^aufe gefeffen« Dod ifl

eine l^arte S^ötfad^e, btc id^ Heber gieid^ Cnnfcgen

n?itl. wäre mir mel^r a!ö unangenei^m, fiefer

butd^ SSevfd^meigen etfd^ttd^efi )u l^aben^ menn

ttjirflic^ einmot meinem trauml^oft entfc^mun*

benen ©rtebniö ein fertiget ^ud; geworben fein

foltte. bleibt bonn «latfod^e unb wetbe ^kt»

mit ouöbrüilid^ betont, baf (ein 23erfoffer im

tviatc tiefe '^eikn gan^ gerrtß rttd^t

fc^reiben, ja gan^ 9^tt>i6 nicf;t mef;r leben, menn

nid^t meine l^eutige grau SKatie, geborene @tat(e,

gen?efcn Yräre. iZ'tarfe ift ein inn-breiteter Dlanu\

& liegt aber na^e, ber 3Ba^rI;eit gemä| fagen,

bo§ meine l^eutige gtau nid^t nur ®torIe ^eigt,

fonbern eine@tarfe ijt^ oK]lcicl; fic rein du^erticf;

ein fanfte^ unb freunblic^ed SSefen au^jeic^net,

iOtein ®d^n)iegert)ater toat 93ucl^binber* 3{l

feine 2ocf;tcr ftarf c\c\vc\en^ \o hat fie an ihm

nod) Qu|etbem unb ieber^eit eine flarle @tuge

gel^obt

SKcin ^d)iincgert)atcr ifl od^tMg ^aT^r. Gr t»er«

fauft unten im £aben* @r ift ein ben)unbei:ung^

n)&rbiger 9R<inn*
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haben i)kx im Dorf einen fcUjamen ^ä)uU

meijlev: getauftet ^uhc, Dr« £ei>im @ein SSater

toax in 93et(tn SSanRer unb fe^r n»c^Il^ä6enb«

3)^un fugt/ ba^ Dr. 2et>tn ouf bcn ^rigten Zeil

feinet 93erm6öenö juflunjlen (einer ©efd^jrijler

üer^id^tet l^at« Sr toar ^taatiatmaU unb follte

jum Dberftaatöanmalt otjanderen^ aH et abs

fprang unb noc^ entfpred^enber Sßorbcreitung

fid^ cU SoIMfc^uUe^rer onfletten Ue§* @o
fonnte er, nne er fagt, fein fo^ialeö ©ennffcn be?

ruhigen» 9Iuö ©cfdüigfeit binbct mein ©d^n^iegers

i^oter f&t Dr. Seioin nod^ l^ie unb ba iB&d^er eim

3c^ l^obe Dr. 8et>in gelegentlich bicö unb bad

auö meiner S3ergangenf;eit mitgeteilt* ßr bejlirJt

mi(^ barin^ ed aufjufd^reiben.

St ^ot ein bel^mglicl^e^ Sftbett^jtmmer im ®iebet

be^ ©d^ul^aufeö eingerichtet» ^lö ic^ i^ni neulich

einige Sä&chec gebunben fturjutbrad^te^ ^ielt er

mich fefl. 3ch mugte mit i^m eine '^xQam

rauchen unb Äaffee trinfen. £)a i;abe ich i^"^

S3ilb gezeigt*

äReine ^rau »eif loon bem 99ilbe nid^td.

^d) habe h'm ^itb t)on ?Ketttta erholten.

2Ilö ndmiich meine '^öe^ie^ung ju $5Belitta in

tDoHer 931&te flanb, h<)tt^ i^ ih^ in einer tyertrau«

Wehen 8tiinte meine ^\^\vad)e für 'I?eronifo

^)arlan, bie Sijenhänblerötochter, mitgeteilt. SKe«

Utta war gutartig« Sined Slage^ lieg fie fich p^oto^
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grapl^ieten unb fal^ im Sltefiet be^ ^j^otograpi^en

rebcn, if^r ab^ulaffcn, ha fie bo§ Äinberf6pfc^en

bavauf fo äberaud f(l^6n finbe* 9(ud^ Dr. £et>tn

fanb fibetou^ f(^6n.

ijl f(l^6n, iamof;!, boc^ f;Qt ©Ott [ei 2)anf

leine ©emalt me^t iibev mi<i^*

„^etne ©en^ott mel^r übet mxä}"

2)iefc Sßef^Quptung niu§ mobifi^icrt mcrben*

<@eute bin id^ mit ©otted ^itfe ein fetngefunbet

SKdnn, Dicfe ©efunbl^eit l^obe \d} in ben Solaren

bcr loolttgen (Sinfamtcit in meiner ©efdngni^jetfe

unb in bet goigejeit erlangt^ mo id^ burd^ gceunb«

Kd^feit bed ©ireftor^ in ber arnflatt^bibliot^ef

befd^aftigt mürbe» fonntc ha aud^ meine ^öiU

bung bet)>oUjlänbigen»

©a td^ ferngefunb bin, l^ot baö ^ilbd^en leine

©erüQlt me^r über mid^* äile baö Urbilb biefed

Silbd^en^ feine ©emalt ftbet mid^ antrat, war id^

ad^tunb^ttJönjig 3aBre olt unb, tt}eil träntUd^ üon

Äinbeöbeinen on, bem ^e\en nad^ dlter* 83on

Sugenb auf bin id^ ItÄntttd^ gewefen, fagte id^;

mtrflic^ !ronf n)uitc id) ungcfdf;r in meinem

jweiunbjraangtgflcn ^a\)x. ^ä) l^uftete mel unb

^atte babei mehrere Saläre lang jiebedmal 83Iut
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im Za\^entu(^. 2>ad l^otte fid^ &6rtgend ))etIoten^

Ott meme feelifd^c Äronf^ctt begonn.

SKan fogt, bag bic früljcr [ogcnonnte 2(u^

jel^rung/ atfo ha^ Sungenleiben^ bat Siebe^leben

jieigcre.— 2I6cr barouf fann id^ melleid^t fpatcr

jurftäfommen. &ö tfl übrigen^ eine Slngelegen?

^eit ber dtjtüii^en SBiffenf^aft^ feftjufleüen, in«

n)ien?eit Äorpcr auf ©eele voixhn laermog.

©omel glöube xd) fagen fonnen, bog, olö ber

gunle in meine @eete fie(^ fid^ in @eele unb

Äorpcv ein uugc[)curer 23rcuujloff angefammelt

9Bq^ mat bai nun f&t ein gunle unb loon

weld^er ^erfunft roor tiefer gunfe? S)a l)dtte id^

nun feie 2öa^)I, il;n entraeber quö l;immUf^em ober

mi l^6Hifd^em geuet befleißen }u loffen^ feine Jpet«

fünft au^ ^imnict ober^SIIe abzuleiten, ßigent?

Iid(^^ mnn id^ noc^ in ber Sage tToixc, mit biefen

SBegtiffen ju o)>eTieten^ ^Atte id^ (eine^wegd bie

®Qbl. :X^a ndmUd^ ouö biefem gunfen ein vimBrer

i§6llenbranb entjianben ijl, fonnte ein (^^rift

niematt jugeben^ ed fei ein l^immtifd^et gunle

gemcfen. ©o l^at eö benn aucb ber 5(nftalti>geifl5

lid^C/ $a{ior SBatlmiiUer^ einen l;6lli(c^en gunfen

genannt unb ei bann nat&rtid^ fel^t leidet ge«

funben, ctle [cBre^ttd^en Solgen für mid^ unb

anbere au^ biefer ^ranbfüftung be^ ©atand ab^

juleiten«
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bie mein ^med ifl^ nid^t bienUd^ fein.

3d) hohe foebcn ta^ 93tlb ber brci,^cfmja()n9cn

&\cnfyänt>UxUod)tct wiebetum aufmerEjam be^

trotztet unb mu§ fagen^ bag ei bon betftdenbem

Sicbrei^ ift, S'uncjfrou, ?D?utter^ Monigin! rrürbe

ber Sfltmeijler {agen* ©dS^led^tetbingd ein @na^

benbilb* & m&tbe nic^t wunbetne^men^ wenn
man i>cn naf) unb fern tf^m n^allfaf^rtete.

Crin rec^tgliufaiger ^tl^oUl fonnte einwenben:

^
ber Teufel ^obe fid^ roo^l oud^ geleßenttid^ in

fetner. £ifi fogar bev af;nungötofcn SOJutter ©otteö

bebient/ um Beelen ind äietberben ju loden«

9Benn id^ alfo fogte: ba« S3tlb l^ot feine ©eroatt

mef^r über mid)^ fo meine t($, eö l^at im <Sinne

be^ SDUgbtQud^e^ burd^ ben Xeufel feine @emalt

mel^t ibet mid^.

mli ben ©otan l^iermitoetobfd^ieben,i^n

nod^mate ju bem&l^en/ »itb^ wie id^ ^offe^ nid^t

nitig fein.

3d^ bin einfodf^ burc^ einen ^Branb gteicl^s

fam in 9(fd^e gelegt wotben^ n>eit id^ bem

Sinbrud^ be$ g6ttl{d^en geuet^ gegen&ber^ nod^

meinem SKauInjurföbofein, t?6llig mc^rloö ge^s

wefen bin.
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Snfofcrn aber, ote biefeö ^ilbd^en ber Slbgtonj

bed g6ttiic^en geuet^ \% fyki no^ l^eute ©e«

roolt über mid^ unb n?irb fie iii an mein 6nbc

besaiten»

^tfy ^abe SSeronifa ^vlan iuetfl etbtidt^ ote

td^^ ein atmev SRagifhatdf^teibet/ efne^ ÜRtttog^

wie 0ett)&l^nl{d^ noc^ ^aufe ging, S3or bem 25red*

louet ätat^ou^ fielet bie @tau)>fiule* (ii finb

Slinge boran^ on benen b<i6 ^nb fic^ fd^offen

mQcf)te. Wim fd^rieb ben Qd;tunb5tt?an3igjlen SKoi,

ein 2>ai\m, hai id^ aud melen @t&nben begteif«

Ud^emeife nid^t t)etgeffen fonn* Xto|bem bie

^affanten öufmerffQtn rourbetv tonnte bte

@out>ecnante ba^ ^nteteffe be^ ^inbed nic^t t>on

ber ®tauf>fiule aMenkm ®te «erfuc^te me^t*

maU, baö auffalliß jd)6nc ©efcl)6pf nüt beni

offenen fofrangelbcn ^aax üon ben ©ttifen

^eta6)utodem gelang il^t nic^t 3[d^ n)ei§

nur, bo| mir ber Jput tjom Äopfe flog— ei ^otte

mid^ jemonb angeflogen —, unb n^ie bai Ätnb

be^^alb in ein unwibetfiel^Ud^ l^erjUd^e^ Sachen

geriet,

£)^ne baö Grlebniö biejei 2(ugenbUrfö würbe

id^ n)al^rfd^einlid^ nod^ ^eute bürgerlid^ unbefd^ol^

ten fein, unb e6 »äte mir ßeiben fibet Seiten et»

fport geblieben, 2(ber ein 6pric^wort, freiließ

(ein beutfd^ed/ aui bet Sammlung bed au^ejeic^«

neten SBanbet, fogt: 9lod^M eigene Seiben ifi

a Hauptmann, ft^ontom IJ



einem teurer ote ftembe^ &IM 1 Unb toenn id^ ge$

frogt würbe, ob id^ an jenem SSRorgen boö fd^eim

bar fo j^armiofe, hod) fo folgcnfd^were ßrlebni^

lieber nid^t gel^abt ^ittc, fo mA^teid^ontmorten:

3d^ n)iil lieber mein fieben ote biefeö ßrlebniö

l^ergeben«

iefed ä3efenntnid tD&rbe meinen ei^emaUgen

9iicf;tern mit ben; llluöbrud tieffler 53ciftodtBcit,

einem S»}^ann t>on Sffiettoerjlanb mit bem ^^iu^brudf

l^6d^fter Starrheit gteid^bebeutenb fein* fiebe id^

fo lont^e unb bcBolte id) £ufl unb gä()!,qfcit, biö

allcö gejagt ijl, tt)öö ein runbeö unb oollfommeneö

^etenntni^ runb unb )>oUfommen mad^t, unb

lefen eö bereinjl meine SRid^ter^ fo tonnte cö fein,

bog fie i^re SDieinung onbern, ©ie roerben meb

leidet erlennen^ mie fd^ief, mie lAdenl^aft, mte um
wa^x mein in ben ^rotofollen befinblicf^eö ©c?

jidnbni^ im Örunbe ijL Wogegen mirb ber ä^ann

»on ®eItoerjionb, ber mid^ fc^on je^t f&r nirrifd^

erHärte, feine ?5}?etniing cm SdBtuffe für befl^tic^t

erachten* 3d^ fofern xd) über meine ^iiufs

gäbe nad^benfe^ obenl^tn nad^benle aUerbing^,

fann nid^t uml^in, fie bnrin feBen, bie @cfdf)irf)tc
'

V
' eined DummCopfe^/ eine^ Slarren unb eine^ ä^er«

bred^erd ineinanber ju fled^ten.
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grcilid^ f;offe irf;, inbem id^ bicö tue, mic^ über

ben 2)umm!opf, Iben Starren unb ben ^IJerbred^cr

et^eben ju I6nnen ober fagen tott^ oHe btei

Um etiüad t)on meinet Jßerfunft ju fogen.

SRein SSatet n)ot ^onfontroQeut^ er ^atte bie

ÄontroUe hex Bd^nop^brcnncreten unter ftd^,

^ei biefen Gelegenheiten njutbe ei: t>iel ttaftiert

unb mt eine^ Zqqc^ jum audgefprod^enen ^oto^

tor getDorben.

£)a ec feiten Jpau^ mar^ t)on ^erufd n^egen

^emmtetfenb unb auf ®a{ll^&ufer angen^tefen^

ging neben ben Sidten bcr c\xo^ic Zeil feinet ßin^

Jommenö brouf. ^iHte i^n nid^t jur rechten ^üt
ber ©dj^Iag getroffen, ^ätte mon i^n m69tid^er«

tDeife ouö bem 2lmt gejagt, unb 9Kutter ^ötte bie

^enfion .eingebii|t* SKel^rmate ^atte {ie bereite

gef^lbeträge ber Äoffe gebebt, moju fie einmal bie

notige ©umme bei klonte ^d)wabe, tva^ eine

faure äirbeit mt, erbetteln mugte*

Da« fieben meiner SRutter »ar fd^mer*

S)urd^ ben Spater üoüfomnten enttdufc^t, fafl

t)oU{ommen t)erk{fen unb üolUommen ungt&ck

Ai^ flemod^t, ^ielt fie fid^, wie e^ in fotd^en gditen

gel^t/ an bie ^inber. @ie ^atte ^mei 66hne unb

z* 19



eine j£od^teY. ^d^ mar tet tSttefte* Solange mein

Stüter unb meine ©c^mefler, hk iungfle unter

nn^, ^inbet waren^ ging ei \om\t ganj gut

fie ba< fiebje^nte, od^tjel^nte fiberfd^ritten

l^otten, jeigte e^ fid^, ba| man an fie jburd^auö

nid^t meitev Raiten tonnte* S>ai toat j/a ber ^cit,

Ott meine SÄutter bereit« im fünften ^afyc Sttme

n>ar»

6d beflanb immer ein ganj befonber« gute«

ffler^Altm^ jwifd^en meiner SJlutter unb mir»

Söann eö begonnen ^ot, rvcx^ id) md)t Sei; glaube,

fe^r fr&l^* Q$ befianb bereite, ote ic^ merfte^ ba|

mid^ mein fBoter nic^t leiben (onnte. !Da er dud^

meiji mit meiner Siutter im Äam^>fe log, fc^^log

id^ mid^ noturgemil an fie an«

3^ t>ermog nid^t ju fagen, monn id^ il^r er?

Härter ßiebling a^urbe, mu| fd^^on t>or bem

Xob iBater« gemefen fein» @ie nannte mid^

bomaU fc^on oft i^ren einzigen 2^rofl. ©pdter,

aU id^ bei einem Slec^t^anwalt ©d^reiber ges

»orben mar unb i^r {eben Srflen ba« poUe @tf

^a\t in i^re ^änbe legte, f)6rte id^ fie nic^t fetten

fagcn^ ba§ tc^ i^re einzige ©tuge fei,

SDie 9Bol^nung, meiere mir nod^ bem Hobe be«

SSotevö belogen, lug int crften ©tod eineö alters

tümlid^en Xjiuöd^enö ber Safd^enflrale, 2Bir

l^aben fie bii }um Eintritt ber Süta^op^e, alfo.

etiDa ad5>t S^i^re tang, innegel^abt, Sie tvax (e^r
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ffctn, fcl^r bunfcl, aber tro^bem md)t un6e!)ag;ttd6.

@olc^e aUoätenfd^e S3ütser^du^c^en mit i^ren

Ilemen Senjletn unb niedrigen @tu6en ^aben

meifl einen großen SReij. 3^1; bad;te nid^tö an«

bcrc^, alö bag id^ gemeinfam mit meiner SRutter

biefe @etaffe on« Snbe unferev tEage bemol^nen

tpurbe.

nal&m in bem Reinen ^)oud^olt bie ©teile

be$ 93atetd^ bie ©teile bed fyiut^mn ein* SSej?

beutenb dlter aU meine ©efd^roijler, mor id^ fd^on

bctrum für jie eine Autorität. (Jö mürbe mir aber

iibetcbied bei jebet ©eiegenl^eit in ©egenwatt bet

®efd^tt)ijlet bie ^IcteAx^t @emlt Wer fie t)on bet

SUiutter öttejHert, ©ie fiel oud^ barum on mic^,

toexi id^ lange ^eit bet einjige ä^etbienet wot*

afte mein fBtubet unb meine ©djwejler gelegents

lid^ ebenfüto etmcr^ tjerbienten, ^oben fie bod^

niemate aud^ nur einen toten «gellet an meine

9Ruttet abgeführt.

Die \?ätertid6e ©eraalt ^abe id^ meinet SBiffepd

niemate migbtaud^t*

Vttö ®d^onung fi^t meine fiungen unb meinen

Äe^lfopf ^attc icf) mir eine Icife Sprcc^roetfe

angen)6^nt» ©ie ift mir jur jnjeiten 5Ratiir ge^

motbem SDeutlid^ fielet ei mit noc^ loot bet @eele^

n?ie bei ber 5Ber^onbIung mir mef;rere unter ben

Herren (^cfd^morenen: „Sauter! Sautet!" ^u«

tiefem X)iefe loetl^ltene @]>ted^n)eife l^abe id^
*
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1

im SSerfel^t mit meinen ©efd^wijlern, and) wenn

ici& jie ju ermol^nen ober jurec^t^umeifen Ivette,

nie }u befd^Ieuntgen ober t>etflit{en btaud^en«

3c^ borf fagen, tc^ genoß bei i^nen eine mit ®e«.

njunberung gemifcf)te Sld^tung, eine fo unbe«

fcl^tinhe 3(utoritit/ n>ie {ie felbjl mein ä)atet nie«

mote befeffen ^atte.

„Du folttefl Se^rer mcvbcn, bcffer, bu ^dttefl

foUen ßel^üec n>etben'V f^8^^ meine SKuttei: ju^

meilen^ wenn fie bemetfte^ wie td^ mit mit meinen

©cfd^iriflern 2)iüfie gnb uub iBnen ©cfcbicbtös

jQ^len, ^ibeljpruc^e unb berglcic^en abbortc»

äfd^ unterliege gemig teiner ©eibfitAufd^ung^

iDcnn {cl; mir boö ^^"9"^^ auellelle, boß icf) il^nen

in ber £ot ein alljeit bcrcitmiUiger unb gcbul^

biget ä3etater^ Jpetfer unb Seigrer gewefen bin«

Slud^ fonb id^ mirfUc^ om ßel^ren ©efollen.

iUö bie 5IRutter wieber einmal il)r „T)n l^dttejl

foUen Setter werben" gefogt l^otte^ lata mir bet

@ebanle^ ob bie^ nid^t om Snbe^ td^ war bamoto

fiinfunb5wanjig3ol;te, jie|t nod^ moglid^ fei» 2)er

@ebanle belebte^ ja begeifierte mid^^ fofem man
irgenbeinen bet weniger gebrflÄen Seeten:^

^uftänbe, beffen id^ bamolö fd^ig wor, aU $öcs:

geifterung bejeid^nen tann. 93innen fur^ ^eit

^atte id^ genügenb äludfönfte eingcl^olt, benü|te

}^um erflenmot einen Xcii beö ©el&ottcö jum

^ö\i^cttaui unb begann mid^^ jebe bienjltreie
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©tun^e bcnixl^enh^ auf Ibad ^itteifc^uUe^rer^

etamen DotjuBeteitem

S3iö ba^tn f^atte \d) in einem 3wfiönb nntür^

lieber äie\iQmtion, o^ne ju benfen^ oor mid; ^in«

gelebt SB&l^tenb td^ Snglifd^, S^önjofifd^ unb

bie übrigen gud^er triebe tt^intcrö unb fommerö

in meinem fteinen behaglichen ^immerchen^

beffen Zixt ft<^ auf eine ^joljgölerie be^ ^ofc^en*

6ffnete, tot ic^ jum erflen 9J?aIe etmaö^ ba^ einer

mitlUc^en eigenen Snitiatit>e entfprang* Deshalb

(atte td^ babet ein befonbere^ SBo^Igefiiht unb

fftl^Ite mein @elbflbca>ugt|cm tvad}\en.

^abe beö bot>)>eUen ^nochenbrnc^eö noc^

nid^t tm&^nt, ben id^ teibet einmal oiti Sinb

erlitt. SRein Sater hatte eine bei meinem fanfs

ten^ ^ut Untetotbnung neigenben äBefen (aum

fehr angebrad^te mitttAtifd^e Ärt, mit mir }u loer*

lehren. Älang ber SRome Sovens, fo fyic^ ich näm^

lid^^ loon feiner @timme gef)>rod^en burd^d fytu^,

fo \>etfor ich fofl immer alte Sefinnung. 3n einem

fotd^en 3uflanb eine Kreppe h^^^nterhaflenb,

tutfd^te td^ au^ unb brad^ ba^ 93ein« £)ie ^nod^en

nmtben loon einem ^pfufd^er fd^led^t ^ufammen*

geleimt, fo bo^ baö betroffene Sein fürjer würbe»

Um ben @d^aben gu l^eben^ würbe e^ loon einem

anbeten ^fufchcr gewaltfam nod^matd gebrod^en,

n?orauf eö (chüeßlich/ nadh ber ^)eilung, nodh

lutjer geworben war* ^(fy l^inh feitbem^ unb hai
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I^öt befonberd bomote nid^t tDciüg auf meine

fieben^f&i^fung eingen>tr!t begreiftid^en

©rönbcn nücb id; t)ie Spiele ter .^inbet, an

benen id^ mic^ bü bo^in leibenfdßoftUd) beteiligt

^otte^ unb tpanbte tntd^ fHUen ^efd^äftigungen

^u^ oni licbflcn int Jimnicr unb überall bort, wo
niemonb anbereö zugegen mar»

Sfd^ glaube, id^ ^abe erjl m&^tenb bet Untets

fud;ungöf)oft wtrfttd^ bcnfen gelernt unb ben

Segen beö eigenen ©enfend empfunben. Sin

S(nfang boju toat inbeffen gemad^t, aU ic^ beti

S3efc^Iug ciefo|t Battc, auf bcn ßefirerberuf Hn*

juarbeiten unb, mie gejagt, mar ein ^meifellod

et^&l^te« @elb{l6en>tt§tfein bie tDo^Itittge golge

bat>on.

aupt xoax bad begonnene @elb{ljlubium

f&t mid^ in jeber SBejiel^ung mol^ltätig, unb id^

benfe an bie babei t>erbracbtcn ©tunben mit SQcrs

gn&gen jurucE* £)aö mei^ meine gtau unb l^at

bantnt auc^ biefed Limmer bem, morin td^ bomato

meine Stubten trieb, fo äl^nlid; alö moglid;

machen gefud^t* iDer alte ^ad^elofeu/ an ben id^

mein Vtbeit^tifd^en ger&dt l^atte, mt fc^olo»

labenbiaun» S3ielleid;t auf SRat meinet ©Comics

geroatet^ ^at fie mit biefen gan} i^nlid^en, on
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bcm nun büö alte Zx\d)<$)en ttncbcrum jle^t, fc|cn

laffem Unterrichtsbriefe erflonb id^ mir liefes

tutig^wetfe« fc^dffte mit nadft unb nacb aud^

bte fibrtgcn unumg^ngHc^cn ße^rbüc^er an*

Meine 5Kuttcr fd^toontte babei ^m\^m SSeforg«

nto tttib SBilltgung* $Batet n>ar ein toc^tf

fituierter ^Bürger Stertauö, feinet ^exd}en^

Äürjt^ner, unb bie legten oier S^^re tjor feinem

Silbe fogat @tabttat gemefen* 9lun ^otte fte

§it)ar in jebet ffiejiel^ung tefigniert, aiet H
fc^meic^elte hod) intern ©etbjlgefü^t, tn nur nun

nid^t me^t ben elenben @<l^reiber eine^ älec^t^

onmolti^ fonbetn ben fflnfttgen SRittelfd^unel^ter

ju fe^en. Wnbererfcitö machte fidft ber ^luöfon

on ®irtjd^afttgelb empftnblic^^ bemerfbar, ben

fie infolge ber aSAd^erUufe erlitt« @)>iter^ att

mein Sntcrcffe für Literatur unb otfo oud^ für

a^id^er jic^^ über ben SRol^men meined fie^rer«

)>enfum^ ^inaui entnridelte unb i<^ Sleclamsjpefts

c^en unb and) cticaS toflfpieügere Ätaffifcrs

ausgaben laufen begann^ ^abe td^ fD^utter

mand^mal in jCrinen gefunben^ unb id^ ^atte ^iel

2)tül)e, fie ju troflen unb beruhigen. 3d^ fonnte

fie aHerbingö nie baüon über^eugen^ bog baö @elb,

für nid^t )um Sramen unbebingt gel^6rige SSüd^er

au^egeben^ nid^t n^eggemorfen fei.

Unnüg ju fogen, ba§ burd^ ©c^iUer unb ©oetl^e

mein @efid^td{reid ermeitert, meine äSorfleOung^
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voelt unenblid^ beieic^ert n)urbe. %bcx meine ha»

mote beginnenbe^ t>0ti meiner 9iutter fo fe^r be*

lia(\ie ^d)\i\-id)c [ur ^ucfier l^ot mfofern einen

niö)t i)od} genug §u betrertenben onberen ^Box^

teil fit m\ä) gel^obt: ol^ne fie ^itte id^ meinen

@cll^n?iegerüater unb meine je|tqe grau niemals

{ennengelernt^ unb id} glaube^ xd} ^abe (c^on

au^gefprcd^en/ id^ wfttbe in biefem gaH ntd^t

*mcr;r lebem

n)ei| nod^ genau, wie erfd^roden id; lüar,

ate eine^ >tagcd 9Rotie ®tor!e gu mit in^ Limmer

trat unb mir ben t)on if)reni ^L^iter frifd^ ges

bunbenen Ul^lanb brachte» 6ie i{l ebenfo alt

wie ic^, unb toit rooten bamote beibe üets

unbjroanjig 3al^re. Sie fam o^ne »^ut, l^attc

(c^Uc^t gefd^eitelte^ bunfted ^aat, braune 9(ugen

unb trug um bie @d^ultem ein bIoue6 Zutfy.

Unfere fiebenötagen r;atten eine gett?iffe Sll^ns

lid^tett^ infofern id^ meiner SKutter ben ^Hex^

forger unb fie il^rem t>ern>itn)eten SSater bie

^auöfrau crfe^en ^atte. 3^r Slu^ereö l^atte

fd^on bamate etwad grauttd^e^« ®ie gtic^ einer

^übfi^en jungen gram

Srfdf^roden voat xd), tvdi xd) bamafe r^or grauen

eine gan) unbegreiflid^e @d^eu ^atte* 3(u|er
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meiner 3}?utter, meiner Sd^ircftcr unb, nid;t 311

t>ergcffcn, 5£ante ©d^wabe l^otte ic^ meber grau

niM^ äRibd^en fennengelernt Sfd^ ^abe not&v«

Kd^ gelegenttid^ in SerlauföWben mit ^n^obes

rinnen unb Sietläuferinnen ^orte gemed^felt/

aber bad ifl eine ®a^e, bie an bem t)orl^et er«

n>il^nien Umflanb ntd^t^ inberi @elbfl mit

£)irnen f)abe id^, tneniger auö Äeufd)[)eit alö oud

guYd^t/ nie etwa^ }u tun gebabt Sd^tteflid^ towc

ja oud^ t>iel gu loflfpielig*

3}^arie Starfe l^atte eine fe^r notiirlid^e, uns

befangene unb offene ättt ^d^ mat felbet an$

genel^m Abetrofd^t bat)on, wie fd^nett ic^ gurc^t

unb 23efongcnl^eit loö n)urbe. l^obe ^ergeffen,

tDad etma bei il^tem erflen ^dc\uä) jur @prad^e

lam* ®ie etfannte jebenfalt^ balb^ bag meine

t>orne^mfle Sorge ebenfo meine Wluttcx, me
i^u »ornef)mfte ©orge bet äJater rDor. 6ie

g&ttette fbtmltd^ tbten SSatet^ wie id^ meine

SKutter beinol^e n?irFli(^ mgottcite.

3n biefen ^ejiel;ungen trafen wir und.

Sit freuten und aud^ Aber mand^e anbere

©emeinfamfeit unb feltfamerweife barüber, bog

mt beibe nid^t l^eiraten moHten unb unferen

föexuf batin fa^en^ id^ meine SRuttet unb fie

i^ren 9>atet bid an i^t unb fein Sebendenbe

ju pflegen,
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it loetflanben und olfo unb Ratten ben Qin*

brucf/ tag wir unö gcfunben l^ätten, Unb bicjcö

ginbcn bebeutete uns einen ©luddfalt ^wex

Deteinfamte äKenfd^en^ SHtet^enoffen^ l^otten fid^

getroffen unb genoffen miteinanbcr baö ©Kirf

noturUc^^er Äamerabfc^aftlic^feit mutbe jwi*

fd^en und üblic^^ gemeinfam ju beraten^ toad

unö in ber Sorge für unfere alten ^^flcgUnge fos

me unfere ^ouö^alte wichtig erfd^ien. ^roang«

lofe 93efud^e bei beut dten^ fietd mo^tgelaunten

5Burf)binber rüurben mir jur @cn)ol^nf)cit, unb

auä} MüxU tarn nic^t gerabe feiten ju mir

l^erouf.

Da§ SKuttcr bte ^efuc^e üon 5Warie ©tarfe

gerne \a^, glaube id^ nic^t, ©ie (onnte gegen bad

SRAbd^en nic^td eigentlid^ toorbtingen^ aber id^

nehme an, \k fab geroiffermagen eine SRittotin

in i{;r/ b. fy. ber (äebanle dngfligte {ie^ id^ lonne

tl^t butd^ hai 9Ribd^en genommen n^etben. ^d^

wei^^ i6r Cebeneplan grunbete fid^ burci)auö bars

auf/ ba| id^ tebig bliebe»

SReine SRutter flammette fid^ an mtd^ wie eine

(5rtrin!enbe. 3d^ fuf^lte boö oft mit beinahe er^

fc^redenber £)eutlid^(eit. @ie toax gegen ieber«

mann^ ber fid^ mit nil^erte ober trgenbn»te

fprud^ öuf mid^ erl;ob, nid^t nur gegen 2)larie,

mi§trauifd^«

28

Digitized by Google



S>er ^xeibet fiotenj fiubota— bet Kattgtootle

9la ni e Subcta Fomnit mir r>on 53öterö wecken %ul

—, hk\cx ©c()teiber alfo, ber beim ©e^^en l^infte,

üU ob ev einen ^fetbefuf ^itte, unb bet/ wenn

et fic^ im ©pteciet faf>, nicmdö einen anna^ernb

ittftiebenjielUnben Sinbtudl t>on fid^ felbfl et^

galten lonnte^ n>ot bantatt nid^t meit bot>on ent^^

fcrnt^ auf ftcb unb feinen ®crt eitel fein,

äiuget bet SDiuttet unb ^Satie @tatle gab ed noc^

eine btitte ffieib^perfon^ 3^nte Sd^mabe^ wn
mir bereite einige SKoIe genannt, bie i^n otd

£ugenbmu{let bettad^tete«

^et)ot td^ t>on S^nte @d^n>obe tebe, bet ein«

jigen ©c^mefler meiner 3)iutter, mag eö gut fein,

mld^ }u etinnetn, ba§ ic^ in einem ftUten <§afen

getonbet bin. Äud^ »itt \i} einige ^üge, um mid^tn

jieber ^ejie^^ung berul;igen, qu^ meiner ^pfeife

tum lann nic^t fd^aben, fefl)ufteUen, bag unten

immet wtebet bie Heine Sabenfd^elle gel^t, bet®e«

weiö eineö anfldnbigen unb red^tfd^offenen Sr*

wexH^ 2(d^ l^obe im gtul^ia^t 9tofen ohtßett,

meine fieben 95itnb4ume unb t>ietjel^n STpfetMu«

mc mit Äolf bejlric^en, meinen ©emüjegarten be?

fieUt, ©tattiflen oufge^ingt, i<i fogotjwei 93ienem

{i6(Ie in S3ettieb gefegt * • • gut unb genug bat)on*
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Zante ©d^mabe tourbe t)on meinet fOiutter

toerfd^iebener Umftinbe ^dhet gefaßt

@tc fiatte tftr öom 5ßotcr ererbtet 53erm6cien

üer^e^nfad^t/ tva^renb ba^ Vermögen meiner

9Ruttet in i^tet (S^e aufgeBrouc^t »erben mor*

Sin arbeitöi unb forgent^oUcö Scben hotte tic

SSJiuttet arm^ ein im erregen ganzen forgenfreieö

@enu|(eben £ante ©d^mabe reic^ gemad^t £)a^

lonnte i^r D}tuttcr nxd}t üerjei^cn.

SRutter glaubte fic^ ober fc^on bei Dlegelung

be$ Siad^taffe^ ber &iem burd^ bie @d^n>efter

übervorteilt. fie in 1^6dE^jier 9lot, um il^ren

SKonn üor bem ^w^^^^^ufc §u retten, injlänbig

Xante ©d^wabe um ein X>axU^n bat unb biefe

junÄd^P ijerweigette, rfidte fie mit biefer über«

^eugung l^erauö, \r>a^ natürlich einen erbitterten

äBort|heit ^ut golge ^atte. £)ie(ed eine iDtat gab

inbeffen Xante Sd^mabe ba* (Selb, rote fr&l^er

bereits gefagt ^abe. T)\e ^(bucigung meiner

§|}iutter gegen bie Xante toax burd^ ben ganjen

^anbel fcmie burd^ bie ®d^ulb, bie fie begreif«

fid^erttjetfc ntc^t obtrogen tonnte, noc^ bebeutenb

t>erfiirft ivorben.

jDie Xante utteitte übet fOluttet mit meitaud

größerer 2)Wbe, atö bicjc über tic laute urteilte.

;,@ie l^at", fo (ogte bie SKutter, „ben e^rlic^en

Flamen @d^mabe aU eine SBud^erbeite in @d^mad^

unb ©d^anbe gebracht. 2Benn man bebentt, bog
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itnfct SBoter ©tabtrat geiDefcn ijl • ©ie l^ot

pen?i§ nicM unrecf^t^ hie gute 5}?uttcr, trenn fic

in hex ßntmidlungögcfcf)ic^tc einer ©tabtrotös

tod^tet }ut ^fanblei^erin einen 9liebetgang fefl-

flcllte. 2Ibcr fie 906 ihr ben 5Ramen ^,9ßucf)ers:

l;ere" unb onberc noc^ irgere, bie auf eine äJer*

binbung mit Sfementen ^inbeuteten^ bie in

ÄQfd^cmmen unb öffentlichen Käufern bel^eimatet

finb.

ZatAc ©d^wabe l^atte eine il^nlid^e SReinung

t)on mir unb eine afmHcf)e 23orliebe aU 9}^utter

fvir mich« ^meifeUod toax i^x be!annt/ mad

SRinnetttebe bebeutet^ aber Aber eine ober jwei

^Scrlobungen Binou^ f)anc fie C6 ^eit i^^reö Cebenö

nic^t gebracht/ unb übrigen^ n)ar fie lebig ge«

btieben. 3^re ©efc^äfte ^ötte fie ber i^t eigenen

rechnerifc^en Begabung gemäg fie« aWe'm ges

fü^xt Uber bie g&nfunbüietjig ^inau^^ aU fic^

bereit^ Heine SCIterdAbel eingeftellt l^otten^ ^atte

fie ftfter^ jpilfe nötig, unb e^ tvax nur notürlid^,

ba| fie fic^ i^te^ 9leffen erinnerte/ ben fie hamaU
mit i^ollem Siedet (A$ jpeinlid^ reblic^en SRenfd^en

betradjten burfte.

£>et Umfianb nun^ ba§ x<fy regelmäßig imeimot

He SBoc^e ben 9fbenb bei «tonte Bd)voabe ju^

bracf;te, um mit i^r ^u ploubern, Zcc ^u trinfen

unb babei i^re ©efc^iftdb&cher nad^^ufe^en^

fleigerte mieberum SDhttter^ Sfbneigung gegen

31



Xanie, i>on hex fic fagte, fie njolle fie nun guter

£e|t au^ um i^r eigene^ ^Ut, ifytm Qo^n, &e«

fte^Iem <Sie toat 0het atttetetfeiM Ilug denug^

meinen 33cjud;en bei ber Grbtante nid^tö in ben

SBeg legen* ^^tc Qi\cx\u(^t abec unb i^ren

J^ag i^or bev Sd^mefter )u iergen «Dax nid^t

fc^mer, ba man ficb geoienfeitig über 3a^r uub

Sag nid^t @e{ic^t befam*

S)ie@ten«n8,«le^pe»«,if.^n Den feint.

ticken ober minbejlend entfrembeten ©efd^njijlern

einnahm, ijl in jener Säerfettung, bie ber

fd^meten S^ta^op^e meinet Sebent f&^rte^ t>on

ettigreifenber SBli^ttgfeit fa^ bie Xante mit

ben 2(ugen ber 2)^utter unb lernte {ie ^ajjen unb

mad^ten« fa^ fie mit eigenen Slugen unb

lernte fie milber beurteilen^ einigermaßen Der«

flehen, aber nid^t lieben unb achten. £)ie 5Kutter

^atte nid^t unrec^t^ n^enn fie flirc^tete^ id^ fönnte^

* tnbem id^ mid^ in i^rem ®efd^iftdfretd Dermidelte^

©c^aben nehmen on meiner ©eete,

2^ pfropfe äHofen unb verebte Dbßbdume^

fd^neibe Stegenmftrmer mit bem @paten burd^,

lebe friebtic^ mit meiner ^rau unb meinem

©d^n^iegerpapa^ ^abe eine innere Einigung, einen

Slu^Ieid^ unb 9(bfd^lu§ gefunben unb bin gemif

^
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Ott SBettad^tet mein Seben )u enben^ o^ne mid)

auf irgcnbroe^e Zat— Soten t>erbummen !
—

noö) ictn&c^in einjulaffem @d mu^ alfo in ben

Sauf genommen werben^ n^enn mid^ »irflid^

2^nte Sd^mobe in meinen Xräumen nod^ ju*

n>eUen einmal befud^t.

^abe meine eigenen beiben ©efd^wifiet

blöder nur beiläufig enraf;nt @ie unterfc^cibcn

fid^ duferlic^ fe^r )oon mir. @o erl^ebttd^ ifl bie

83erfd^iebenr;eit/ baj^ nicl^t einmot bie fogenannte

gamiliendl^nlid^teit unter unö feft^uftellen ifl.

9(bet oud^ mein 93tuber unb meine ©c^roefler

finb äugerüd^ fe^r loerfd^ieben* SBeibe finb un«

bebingt fd^on, jlebod^ iji bie @d^5nl^eit meinet

S3rubetd mel^t toon jottet unb geifUger Statut^

mAl^tenb ber SReij meinet Sd^meftet in einet ge«

m\\cn Urfprüngü(^feit be(lel;t, bie gteid^jeitig

ftembatHg ifh

©ie l^ot einen Sftngttngöfopf. ©a fie if^r ^aw
furj gefd^oren trägt, üerfldrEt fic^ ber (Sinbrud

bei Sßinnlid^en* ®ie il^nelt bem ^erme^Eopf

be6 ^rariteteö, bet att ©iprtfifle fo toetbteitet

ifL 30t ^aien ifl {et;r por!, \\)xc S3rufl breit, aber,

mit Srlaubnid ju fagen, ebenfalte nid^t fel^t »eib^

lid^. ®ie ifl fd^lanf unb fejl gewad^fem Sl^re
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SBervegungen finb gro§ unb fvei» S)o§ il^re i^&ften

nid^t breit finb, ifl nad^ anctcin fclbflmflanbs

<icl^» 3l^re Stimme iji tief, ©prec^it>ei|e

fut) unb butfd^ifoi. @ie l^atte groged fBet«

trouen nur, wie id) \d)on jagte, wogegen

mein SinfluJ ouf (ie ein fleringer trat. 83om

funfjel^nten Salute on ging fie butd^ou^ il^te

eigenen ^iücge, »"unö nncJDcrum ihrer eigen«

iriiUgcn, männlid^en ^2irt burd^auö entfprad^.

®te l^te§ 9Relonte^ bod^ ipagte ber 9lante nid^t

ffir .fie. Sic I}attc lonncn Äonrab, 3ung{ieg5

frieb ober fo d^ntid^ ^ei|en*

9Rein 93mbet i^ugo befud^te bie ^nflfd^ute«

SKcine D^atur wat mel fotibe^ mein SBefen mel

ju bebrütt, um anfänglich für baö, «jqö er oon

bott mitbtacf^te, Serfi&nbnto )u befi^em 2Me SSSelt

ber Äüujtkr, ber §D?oter unb SSitbhaucr btieb mir

bamalö fremb^ tat feinen ^Ud hinein, ob«

gleid^ ein unem&blid^et Sntl^ufiadmud fie mit

eröffnen fud^te.

i^atte itoax \^on bie 3(n(id^t iufern gel^irt^

bog, »et an 3efum Sl^tijlum nid^t glaube, l^iet

unb bort im Dieöfeit^ unb ^enfcitö tjerloren mäte,

aber nid^t, wie mein S3cuber bel^auptete, ba| ed

benen ebenfo gel^e, bie fit bie SRufif eineö

Seet^otjen, bie £t)rif eineö ^olberlin, bie SSRalerei

eine^ Slembranbt unb bie ^lafUI bet @ried^en

lein 93etfi&nbnid l^&tten*
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war nid^t netbifcf; auf meinen 'Xn-utcr^ mcil

er ein bitöl&ü6fcf;et Senge! war, beu alte jungen

SRibd^en anbd^ten, tvenn et ^oottibetging, aber

id) f;ätte md}i ungern ebenfogut o;^^^^^^'^^^ ii^^b

wenn er t>ün ber 2)larf;t ber ©chonljcit Jprad;, bie

man em^finben m&ffe, um hiex^upt erf!

IcScn, [e iHn'flanb id^ if)n banuVlö ^avir iiici;!^

ober er fe|tc mir, wie man fagt, bamit einen

gbl^ ind D^u Sd^ ^abe, lange (etoor id^ fie

wirfiid^ empfanb^ burcf) ihn angcrctit^ iiber fcic

SJiad^t ber @c^6nl;cit nachgegrübelt* dt pflegte

fagen, mit 3efu< ju fagen unb mit SBejug

auf bie ©d^ftn^ett ju fagen: ,^(5^ fei benn, bag

i^r }um {Weiten ^iale geboren werbet^ fon{l

I6nnet i^t nid^t in ba€ i^mmebeid^ fommen/^

Uiib bo wäre id^ ja nun wieber bei ^luroiufa

Harlan unb i^rem wunbertdtigen äSilbd^en an^:

gelangt

n biefem 23ilbd^en unb me^r nod^ in feinem

Urbilb, ba^ id^ an ber ©taupfiute t>or bem fdte^

lauer SHat^auö, wie fd^on notiert ifl, sufältig fa^,

ifi mir bie 'S)la(fyt ber @d^6n^ett aufgegangen*

@ie ift mir in einer ä(rt unb ^ei(e aufgegangen,

y>m ber fic^ mein Öeber S3ruber ^ugo, ber Äunfi:f

mater, faum etwaö trdumen Ue§* Sine gewiffe
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fDlelittO/ fagte "fyabt mit bae äJUbd^en ge^»

fd^enft. SJleMtta wat ein 5Dläbcl^en, n)eld^ed id^

nur be<?^ialb Hebte, weü eine ßeuMffe Sfbnttcl^fett

mit ^etoniEa {ie mit einem {d^toac^en ^ilbglan^

loon beten @d^on^ett befd^enfte unb fonrit aud^

in i^r bie fiivrf>tbavc i^tac^t ber (^d^onf^eit \uirffam

mat. 9lun genug t)on SSKeUtta^ id^ n)erbe nid^t

t>otgteifem

3d^ r;atte notiert: ©oöiet glaube icf) fagcn

fonnen, bog, alö ber gunfe in meine 6eele fiel,

fid^ in @eele unb &bt\>et ein ungel^eutet S3tenn«

jloff ongefammelt l^otte, & ijl mit ^ejug auf

ben* gunlen: J^immlifc^ ober l)6Uifc6? gefragt

wotben. ®enug, wenn biefet gunfe im gtofen

ganzen mit „SRoc^t bet S^fin^eit" gleid^«

bebeutenb ijl.

xoat am 28« 3Kai i9cx>, mittag^ }n>6lf U^t, -

ati id^ $8etomfa <^atlan ^uetfl etblidte unb fomtt

mein (Scbidfiil bie qro^e unb nie nie^r rüän?drtö

3U biegenbe äüenbung erhielt«

3d^ lam bomalS nad^ ^aufe unb werbe niemals

mgeffen, voc\d)e unbegrcifUd;e SÖerdnberung

fid^ bort üoll^cnen batte, ol^ne baf in Sal^rl^eit

hai SiUetgetingfte toetinbett SRit tarn ed

t)or, üU ob man in fold^en 2)2auhDurfö{loUen
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unb S5d^etn mie tiefe engen Glinge unb &t&U
c^cn nottüenbig erjlirfen mu^te, ohQtcxä) xd) hod)

melc Safrc mit c^rofjcm ^el^agen barin gelebt

I^Qtte« £)ie ©d^abl^oftigleit ber 2>ielen in meinem

^innuer fiel mir auf, bie 5)tctcrfkciC auf ber

loerMagten, geblümten Sapete, bie großen

Sprünge im Sa<fyeUfcn^ bie SintenHedfe auf bet

2i[ci)p(vittc unb um ben X\\d} l^erum, bie ©pinns

weben in ben Mnfetn, bie Seimrütc^en, bie t>on

toteil unb fletbenben fliegen fd^n)at} waren^

unb anbcrcö me^r»

^ein ^uflanb mar mir {elbjl unbegreifUd^ unb

peinlid^. SBie toenn ^ettel^ ber 9Beber im

„@cmmernad;tötrauni"/ in einen fffet t)er5aubert,

|)t6pc^ ^2ippetit auf Jßafer befommt, fo fd^ienen

mir bie an[prud^dt>onen Sinne eine^ Knißlid^en

®efenö eigen ju fein, beffen klugen geroof^nt

(inb/ in SDiarmor unb @oti> fd^melgen*

l^otte ben Stnbrud einer gerobeju beletbigenben^

bur(^Qu6 nbjic§cnben Jp^glicf;feit«

& tat mir me^ unb boppett unb breifac^ toc^,

bag id^ biefen Sinbrud bei ben ftbttd^en SRittog^

effen in unferer Reinen Äfic^e ebenfalls empfing,

baf id^ fogar üon bem^udfe^en, bem Sieben unb

Setrogen meiner eigenen lieben SÄutter 2(uge

unb D^r beteibigt fanb. gebern Idingen in i^rem

mit gieren ergrauten «Ipaar, i^re ^ä^ne maren

Derwa^rlofi^ 3d^ fanb, fie fd^fttte mir Ui (Sffen
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auf me einem üon jenen ©cfd^opfen, bic quö

kippen unb Xrogen ft:e({en* ^tj, {ie tat toa^

tmmer^ fie fagte wq^ immer^ wax ni^H an»

tere^, aU \va^ \k tdglid^ fogtc unb tat, unb ic^

fonb mid^ burc^ alled unb jebeö öerie^t unb ges

peinigt

Ä^iefc 5(tt feigen unb ^u empfinben war mir

neu unb buvd^auö befrenibUd;. ©ie be^nte

auf atled ätUtägtid^e^ atted ®en)6^nU(l^e au^/ »ad

mir in unb auger bem ^aufe loor 9(ugen (am.

Tratte etma^ erblidt, baö nun gtetcl^föm in

meine @eele gebrungen toar unb in i^r n)o^nte:

ein &\r>ai, meinetl^atben ein i^eiltgenfiitb^ wo«

burd^ bie nicbriße unb erbdrmttcfie .Outtc meiner

@eele in einen gen?ei^ten £)om umgetpanbelt

mürbe« S)iefer 2)om aber unb tiefet Silb mürbe

nun lingö i^on einer uufvivjUd; luctngen, unfiV^ =

Ud^ l^dgUd^en ^2(Uta9dmeIt umjpült^ bie icl^ bU
j[e|t eigenttid^ Aberl^aupt nid^t gefe^en l^atte«

Lex i)bd)^ geamttfame ^uflanb, in ben id^ ge^

raten war, dngjligte niic^. Denn obgleid^ er mid^

in einer ungeahnten SBeife innerlich erneuerte

unb erl^ob, mar td^ bod^ einem ®d^iffe md)t un*

df;nlid^, baö öon feinem ftd^eren SInfergtunbe

to^geriffen ift Die neue 3(rt inbeffen, äKenfd^en
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unb Dinge jel;en, mad)ic mid) an um
gtfidiid^* mu$te xoo% bog ic^ $Renfcf;en

unb Dinge fruBer mit anccrcii klugen c^efef^en

unb mid) im Sintlang mit il;nen gefüllt l^atte«

Snietn id^ lonnte nun etnmat niäftt tae^t mit

jenen \)ertorencn 5(ugen fef^en, nod^ jenen t>ers

locenen ^infiang t^ieberfinben* £)b id^ am dnhe

einer fd^meren pfpd^ifd^en ^onll^eit onl^eim^s

gefotlen war, bie gteic^fani ben ^lid meinet

ä(uged vergiftet ^atU'i Max bie(e £ran{^eit r>ieU

teic^t fogar eine ^^^fifd^e?

2Bie folt man in einer 9Be(t teben, in ber einem

olUi unb aUe^ . gteicl^gultig ober jum gfei

njc^ ^ötte eine Smpfinbung, wie ic^ mid) gon^

genou erinnern fann, wie man wol^I nadf; bem

SBiffe einer ©d^lange ^at, beren @ift nun einmal

in ben Ä6rper elngebrungen iji. & freifl im

aSIut, tvaö man auc^ unternimmt, eö i;erau^s

jubringem ^atte jweifeUo^ eine giftige 93ig«

munbe ober nwr burd^ ein Äranf^ettögift in«

fixiert* 2Ran braud^t baran burd;auö nidg^t ju

flerben^ aber e^ war ju fp&ren^ bag fid^ ein

leben^gefd^rtid^er Äranf^ett^proje| mit unfägs

licj>en Seiben unoermeibtid^ baranfnüpfen

wftrbe. @ottte man i^n mit @ebutb Aber fid^
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ergeben laffcn, hie m69tid;ein>eife infernalijc^e

^fe ermatten mit i)et Hoffnung auf enblid^e

J^eilung/ fcie ^xtUü^t {d^Iimmet mar ate bet

Sinige Sxige na($ bem Steignid on bet Stdup^:

f4ule TOör bie SBcwtrrung unb 3^^i^**wng

. meines Innern fo groj, bag ic^ einige 9Kale

bem 3^<^n8^/ t>ot&bettaffeInbe^

^ Coflautomobit ju «werfen, loum »Iberjlonb.

Atte id^ biefeö ^ov meinen SRid^tern gefügt,

fie n>&tben e€ tDal^tfd^eintic^ f&t eine in il^fer

Slbfid^t red^t burcf)ficf)tige Übertreibung gef)olten

^aben» Diefe Sibfici;t falft meg, ba id^ f^ier \)bcfy^

flend mein eigener Siid^ter bin unb mit fonfHgen

SRic^tern^ @ott aufgenommen, luchtä me^r

tun ()abe* ©Ott aber unb inicb [cibjt (nnterö ßid^t

iu f&^ren, (ann unmigtid^ meine ä(6fid^t fein*

3mmer]^tn fage id; nidf;t, bay id; in nicitior '3]et

etwa nur fciejen einzigen Sluörocg, beö ©elbjls

morb^ nimlid^^ gefe^en J^abe« 3[d^ erwog t^n

unb neigte il^m, ircnii in gciriffen Bingens

bUcfcn ber @cbonEe ber ^^^^ffnungöiüjigfcit |ic^

mit Se6en6miibigleit/ id^ mod^te fogen, ficgl^aft

t>erbuntcn Tratte. Dcx ^rennfloff aber in meinem

Innern, ben ber gunfe entjiinbet ^atte, bie{e
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bälb fd^metenbe^ iaVb mt fniftetnbe/ bolb j&m
gdnbe, mitunter oud^ in gtammen Broufettbe

geuer^Brunji jeigte jo^llofe farbige ^^ätiomene,

bie id^/ fo gut gel^t^ befd^retben n>iIL

^ereitö am erflen Kage, aU ic^ bie Heine

SSeronita Horton erbttdt l^atte unb, nad^ ^aufe

gelangt^ bie S3etinbevung meinet @el^\)etm6gend

feftjlcUcn mu§te, ertüartete id^ mit Ungebutb

ben S3eginn meiner ©ienftftunbe, X^er ©ong ind

9&fD ttnberte betettd ben teibenfd^aftttd^en 3u«

jlonb, an beni id) litt, rocU er mid^ bem Drte,

an bem tcf) baö Äinb gefe^en, nd^er bradjte* SDlit

einet SSefUmmtl^eit^ bie meinem fc^&d^tetnen

3Befen fonft nii1;t eigen iinu/ taufd^te ich ütnißenö

fogleid^ meinen ^tQ| iiu SÄagiflrateburo mit

bem eine^ anbeten SDlagifbatdfc^teibetd^ einem

^Pla{3 am genftev, üon bem aui> man bie ©taup=

{dule im 2Iuge bel^otten fonnte» 2In biefen Stögen

mad^te mein i^ert 93&ri>t>Drflel^er mit bie Süittei^

lung, eö fei mir eine ©e^attöerl)6l;un9 bett>inigt

ttjorben. Dieö mar eine SInerJennung meiner

S^üc^tigfeit/ bie mid^ nod^ einen Xag }ut>ot in

einen ©IMötaumet ücrfefet ^aben mürbe. Jjeute

Ö6xte ic^ nur mit i^albem Dl)x. & t>ergingen bann

brei obet iwet Siige, e^e id^ bie JCotfod^e meinet
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SWutter mitteilte, road id^ fiü^er jDo^rfc^einttd^

ncd^ in berfetben @tunbe getan l^&tte.

tt)u§tc bamalvo natürlich noci; nicf)t, tric hai

SRdbc^en i)ic^ unb weffen ^Eod^ter fie mar.

Sd^ fiii^Ite fel^r wo^l^ ba$ id^ mit intern SSotev^

naiucn, Sefontcrü aber mit t^rcm ä)ornaniCTi^ ein

unjc^djboreö @ut, einen ^eit »on i^r bejigen

mfitbe; ba^ m&§te ääoifam f&t meine SBunben^

i-abjat für meine qualenbc X^UTK^er^ unb 2)urfts

empfinbung feim SÜiir, einem anfpruc^^lofen

9Renfd^en, bem ju einer beboglid^en unb befc^et«

benen ^tuöiibung be^ Dafeinö, fonnte man fagen,

biöf;er nid^^tö gefebtt, fing eö ndmlid^, mc id) mit

@d^feden etbnnte, am StUetnotmenbigflen

nunigcln an: an Siebt für baö 5(uqe^ an £uft für

bie Sungen, on SJiufif für baö Dl)t, an ÜueU*

moffet unb an SBtot Sflted biefe^ fonnte mit nur

burcbbie®nabe meinet unumg5ngtt(^en3)?eb{umö

in @noben ben^itttgt rDerben* WUin ^ujianb toat

bejammern^mert*

Sefe icb bicfe^ burcb, fo Hinßt ci im f>5dftflen

©rabe )Der|liegen* Slun^ ic^ mü feinedmegd 6e«

l^aupten, ba^ id^ bamatt ein SDlenfd^ mit 58 ^putt«

fcf)(agen unb 35 ©rab Zemperötur gemefen bin.

Man foU aud^ nid^t benfen^ id^ l^dtte nid^t aUed

t>erfud^t^ um mtd^ a\xi ber Slbfningigfeit, in bie

id^ geraten wor, toöjulofen. Der brennenben

©üd^tigfeit alter meiner @inne^ fid^ an ber
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©egentoatt be^ SR&bd^end )u f&ttigen unb Uhens

big mod^cn, fc|te id^ immer neu ben 53erfucl^

entgegen, i^ire frant^often triebe ouf onbere

SBeife ju I6fd^en.

jcf; ernjcg in ben erflen Steigen ouf jebe mßgs

Itc^e 2lrt, nid^t nur bie bed ©eibftmorbed: glud^t

no^m mir loor^ mit einem fefien^ gemalt«

famen 2ßiflenöentfc^Iu§ ein Gnbe ^u mod^en unb

mid^ t>on ber jinnlofen Mad^t bicfer Smoginotton

)u befreiem (i^ gelang mir nic^t. Oft glaubte

td^, fei mir gelungen, n^enn id^ j. 33. nacf;tC2

lang, mit meinem früheren ßifer mglid^en

hoppeit heftig/ f&r bad fie^rerexamen geb&ffelt

^ottc* SRu§te inbeffen fc^ticgüd^ inuncr er«

fennen^ bog bie ^ronf^eit unbeirrbor fortgefdBrits

ten^ bat Sieber l^eftiger^ bie 93ermidlung fefler

getDürfccn n^or.

©0 ivmbc trenn tokhex ber anbere äßeg ber

m6glid^en Srlöfung eingefc^togem SDa^ bebeutete

bca 'I>€rfucf), fcic nun ciiniuil auf^^cftortcn gicii^eu

©innc menigftenö teitoeife ju befriebigcn.

kleine Srm&gung mar etma fo: äJerfud^e il^ren

53ornamen in fceine ©caniU befommen! I^n

mirfi boron l^erumfouen unb beinen Dürft on

i^m tbfd^en^ meinethalben mie ber 9B&ften«

tDonbeter on einem ©tcin. £u unrft jebenfallö

einen feiigen (äenu| babei empfinben, nod^ im

Sterben empfinben^ menn bu etma bennoc^
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t>etbu¥{len foltteft äJerfud^e {ie ju fel^en^ toenn

ou(^ nut au« bet gerne! ©totre fie fo tonge

unb immer n?ieber an, hk^ \ic o^k\ö)\am olle i^re

@ttal^Ien an bid^ loetfenbet unb loetgeubet ^at*

5Dann ijl Jie Mt unb flro^tenloö geworben unb

fann hid) nic^t me^r Derbrennen, bir nid^td mel^r

angaben« Ober aber i^re ®tral^ien mirten fort^

aber bu btfl fatt unb ftbetfatt unb barum gegen

fie fe{l gen)orbem Serfud^e fic fprec^en unb

bitte fie^ il^ren t)erberbli(l^en 3<^uber t>on bir

nehmen, @te mu§ bo6 (innen^ ba fte bod^

bie ^öuberin fetber iji öerfud^e ein SSitb, eine

^l^otograp^ie loon i^r ju er^ten^ unb treibe

einen 9)Jt)flerien!u!t mit if;m leintet iDerfd^toffenen

Züxcn* 2)ad öi(b fann beinen rofcnben jlüffen

nii^t mel^ren^ unb bu tannfl bietteid^t beine

®luten für immer fügten, ©ud^e bir einen

S3eid^tiger; ein SScrtrauter, bem bu bid^ 6ffnen

lannfl^ wich bir bie furd^tbare @)>annung wn
ber ^rujl nehmen, ©u n>irjt bid^ oudfd^ütten,

unb er roirb bie ^alfte ber 2afl ouf fid^ nehmen»

Die unfic^tbare @eliebte n>irb in euren lauten

SBorten fid^tbar, l^5r6or, furj, gegenwärtig fein.

Unb bie ®erDol;n^eit felbfl bicfcr ®egentt?art

n)irb ben t6bUd^en @d^mer) ber Trennung ^ieU

leidet oufi^ebeu. 5(ucl^ wol^t baö qiuVfcnbe

biirfntö, ben ©egenftanb gegenmdrtig ju fe^en,

burd^ @en)i)^nl^eit abfhimpfen.
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Seibev unir idf} \o in mxä} ^urüctgefd^euc^t, bog

iä^ toä^tenh ber erßen Dter SBod^en meinen

ftitnb nid^t einmal anbeutungdn^eife on trgenb

jctnanb tjcrriet. 5Beil ich aber erlaubte, man

f6nne il;n mir ©on oufeen anfeilen, fc^cutc id^

mtd^/ trgenbmeld^e nod^ fo t)or{tcl^ti9en ®d^ritte ,

311 tun, um Qucl^ nur bcn 9lamen beö 3Kdbci)enö

ju erfahren*

^ n?oven etmo merjel^n Zoqc oergangen, in

benen i;nein ^uftanb feine S3e{ferung erfuhr*

SBie eine bSöartige SBud^erung, bie, menn man

fie nidBt beraiiöfc^neibet, rnäd^fl unb mid^fl

unb fd^UegUd^ ben ganjen Mtpet, auf bem fie

fd^morD^t, t>er3C^rt, fo ging ei mit bem furd^t?

baren uni) t;otben ^ilbc unb metner ©eete* Die

SBirQid^feiten um mid^ l^erum beflanben eigent?

Tic^ gar nid^t mel^t. 93re^Iau mar eine ®tabt

ber ^bantafie qcn)orben, ein 53ineta mdUx^t,

in bem id^ nad; einem ^aiaft au^ blauem Xixxti^

unb ber 9i{venI6nigin, bie barin mol^nen mugte,

öuf ber ©ud^e war^ unb quö bem id^ nur not«

gcbrungen emf>ortauc^te.

9liemanb merfte junAc^jl bie SSetinbetung,

ba id^ nacf; Ävaftcn ba^ in mir uiflenbe Übel i^rs

barg unb nac^ äugen mit (Btixi ben alten ielte*
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übrigen« tt)or meine 50lutter bomote butd^

Ölrger unb ©crge, tie ti)t me^r alö mir meine

©d^toeflet SKelante bereitete^ t)Dn .meinet ^etfon

obgelenit. Die SWutter entbeite nöd^ unb nod^

oHer^onb Pkgenftanbe in il^ren <?c^fiben unb

®^xinhn, bie fie tl^tem ®e^oit, fie tvar

SIumenbinberin/UnmJgKd^ g^föuft ^oben lonnte.

Songe fc^webifd^e ^anbfc^u^c, burd^broc^ene

©tt&mpfe ani @e\he, @olbI&fet(d^u^e^ Jpemben

mit ©pigen, einen J?ut, auf bem eine ©trougens

feber roar, neue moberne bleibet, einen neuen

fOtantet unb anbete ^ofibatfeiten mel^t^ bie übet

bie ßeijlungöfi^igfeit tl^red ormfeügen ^orte?

monuoie^ n>eit hinaufgingen.

^otte »enig ouf bie iBetwanblung meinet

£c()ircfi:cr ad^tge^obt, unb trarc ic^ nod^ n?ie

frül;er bei ber ©ac^e gemefen/ roitbe id^ mit i^t

etnfUid^ in« ©erid^t gegangen fein* @o untet»

flfi|te id^ ^luar bic iffiutter^ bie mit \d)XV(\6)cn

Äräften SKelanie in« ©en^ijfen rebete unb fie

}u einem 93e{enntni«^ momiglid^ jut Umtel^t

^n}!iu]cn mottte, ahcx mit einer Solercin^ B^'ß^^n

ben moo^^<^<^n >äbxüc^ ber Sd^mefler, bie meine

SRuttet fid^tiid^ beftembete» & fam jum SStuc^

3aHfcl;en meiner 5)?utter unb S^elanie, bic ers

fldrte, fie fei majorenn unb meber auf bie SSo^»

nung nod^ bie Untetflugung meinet SRuttet
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angemiefem Unb ha bie^ aited in einem gemiffen

©inne wirflid^ {o war, tief fie fort unb blieb bann

fort, nad^bem fie einmal »iebcrgefel^rt, il^rc

@ad^en gepadt^ ouf eine ®epliibto\^h loetftaut

unb mit fid^ genommen ^atte.

Die ^Mtcx J^atte jd;laflöje Dldd^te. ©ie fagte:

ffSfci^ fel^e nur ju beutlid^ ^oxavii,m ei mit i^r

tubcn mirb. @te wirb i^ter atten 5Jtutlcr bie

©d^mocl^ nid^t erfparen, i^ren ei)xiid}en SRamen

gefd^&nbet }u fe^en^ unb bit ^ugteid^ beine fouet

erarbeitete Se^rerfarriere ücrtevben. 2)enn man

fleltt einen fief^rer nid^^t on, beffen @d^n)e|ier in

bet gleid^n @tobt unter @itte ifL"

©Ott fei X)(iut alinte bic 33^utter nicl;t, une

n^enig ginbrud mir bamal^ fd^on bie S3ef&rd^tung

mad^te«

Sd^ füblte midb in btefer fiir mid) fo fritif($en

3eit feUjamermeije mei^r ol^ frül^er gu äJater

@tot(e unb feiner Xod^ter ^loßc^oßem 6^ mod^te

infolge beö ^eicbtbeburfniffeö fein, ba^ icf\, mie

fd^on erinnert/ empfanb* Dbgleid^ id^ i^m auc^

^ier nic^t genAgte unb t)cn meinem &Ubnv$
treber ben alten ?8ud^binber nod) feine Xod^ter

etxoai merken lie|/ fp&rte id^ bod^ in i^rer

®egenn)ört ba^ Umfangen liebeiooM t>erflel^enber

2)er alte ©tarle^ mein ie^iger ©d^miegerpapa/

— id^ ^ore feine ruhige, gute Stimme unten im
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ßaben !— ber olte ©tarte trat nid;t nur !^^u65

hinhex, fonbern et lo^ t>iete bet S3&cl^er^ bie

er bnnb; ja er f>at fclbft einige Heine Äolcnbcrs

9e(c|^ic^ten loerfevtigt 'Sälan hm übetbied i^m^

wenn man ein Jpod^^eit^gebid^t/ einen SUid^ruf

ober berc^tetcfien benDtt(T;te. J^n ber ^Berfcvtigunoi

fol(l[^ec ©ad^en ^atte et; einen gemiffen äluf

erlangt

6r befi|t nocfi ficutc eine fafl unüberfe^bare

^enge bQ))on/ unb ed mirb fid^ meUeid^t eine

l^&bfd^e STuSlefe boroud mad^en toffen*

9fd) bobe bamatö niif eine mir fetbft fofl um
bemühte äBei{e mein ecfte^ @ebid^t gemacht ^d^

entbefte ed gteic^fam erjl in bem Slugenblid^

olö icb ben ^unft bnruntergefc|t \}atte,

n^etbe bie greube nie loergetfen^ bie |id^ im @e$

fid^t bed often Sud^binbetmeiflerd malte, att er

bic^ ©ebid^t, baö icf; i[;m gebradf;t hatte, burcf>=

gelefen unb nun etfu^r^ bog ed meiner geber

entfloffen fei. 6r lobte e« bann in ben flärfjlen

Sluöbrücfen.

,i9Renfd^, fOiann, ®ie finb jia ein gro|e^ S)id^ter«

genie* ©a [i^t fo ein SDlenfd^ unb l^oft im SBin«

fei, tut elenbe Äutiarbeit, um nur ein @tüd

Särotrinbe taufen )u {6nnen/ unb mad^t @ad^en/

bie eine« ©drillet unb ©oet^e »ftrbig finb-'^

3n biefem Xone rebcte bamal^ mein je^iger

@d^n>iegerf>apa unb fügte immer n)ieber ^in^u:
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„9lun ober iji ^eit ffit mid^, mein eigene«

Oefc^mier, tiefe eleni?e SRofulatur, ju »et^

brennen.''

^em . fcitifcfien ^toge erpe, Dtbnung, ein

fold?er njor ber ad^tunb^rran^igfleSOJoi, folgte ein

onbetet ebenfo hitifc^et Xag^ bet aU btetjel^ntet

3uU 1900 un<m«t5fci^Iicl^ in kern 9Su<l^e meine«

Sebent t>er^eic^net ii;)erben tjerbicnt

Set SRDVgen roat \^bn, unb id^ ^atte ben ttbet«

mut, mir in ber grü^jlüi^poufe ein ^aat l^eige

SGBftrfld^en gönnen, bie td^ im ßingang jum
©d^meibniger Detter {oufte unb )U mir na^m.

95ei biefer ©elegenl^eit ^ielt id^ ben Stid auf

bie fogenannte ©otbene^Sed^ersSeite beö Sre««

lauer älinge« gertd^tet/ in bie ®egenb etma^ n>o

bie beFannte groge Gifen^anblung "oon Smmo
Spaxian ifl, beten Sd^ilb id^ Übrigend oon meinem

$ult im 99&ro immermibtenb fob«

^lo^lic^ mar id^ oufö auf;crftc fonjicrnicrt.

fonnte burd^auö feine Siijion— fonbern, tm^ id)

beutiid^ t>i>r äiugen fab/ tonnte nur eben n)ieber

bie Heine ^l^nu^cjjin von ber ^taiipfaule fciiu

öl^, wie ^atte idf» biefe ©dule t)on frül; biö abenbd

t>on meinem fjhilt ou« fixiert^ ate m&|te ba«

23Jdbd^en pl6glid^ auö i^r l^crauötveten! 3m
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®ei{ie f;ötte ic^ bicfe (Säule immer aneber üon

oben unten mit Siofen um^AUt. toat voxe

ein SRorr unterm ©pott bet ^offanten immer

tüiehex im £cei^ um fie l^erumgeiaufen unb fo

fort*

S)tedmoI fa§ bad Bejaubernbe l^otbe @d^6m
l^eitönjunber in einem t>on ^mei ©d^ecfen, tt)in«

{igen ^onp^^ gejogenen eleganten £otbn)ägeI«

d^en* Sie Ivette bie Süget ber ^ferbd^en in bet

S^anh (i)intcr i6r fan ein fletnet Sofai, neben t^r

fag bie ®ou))ernante)* @ie trug einen ©d^ofer^

l^ut^ unb bdtuntev mt »tebet M l^ertUd^e

offene Spacr^ boö fd^on beim erflen €c[;cn eine

(o magifc^'betorenbe Sitlung auf mid^ gehabt

l^atte»

2Qcnn icl;, lüaö bann gefd^ab^ mir gIeidE)fam t?on

rudtn)ürtö nod^ t?orn?Ärtö üergegcnradrtige, fo

liuft t)ienei(l^t eine Heine ttbettreibung mit

unter, aber id^ fomme boc^ bamit bem ^uflonb

einigermaßen nal^e, in ben id^ bamate tpiUenlo^

geworfen mürbe« Sin ^utfi^er^ ber mit auf»

gefhetften ^)ofen unb i^emb<4rme!n eine elegante

^Qihä)ax\c mufd^, naf;m bie ^eitfc^e, bie in ber

£)fe be^ ^^ode^ berfelben 6^ai(e ßedte^ unb

fnallte mir mel^rmald heftig bamit t>or bem ®e«

fid^t ^erum,

9lun erfi merCte id^^ tt>o ic^ {lanb* ^n bem

langen, mit Sanbcifen, ^flugfd^aren ufw» Wer*
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fAUten J^of be^ €mmo «^ationfd^en S}a\x\ei^ auf

ben bie genjler ha '2erfQuf^rdumUd;£eiten

,

munbeten»

Set altett&mlid^e f^6ne 99ou war unter bem
SRömen teö ^artanfdften ^)aufeö flabtfcefannt

^egt fiel mir ein^ bag ein eleganter ^err unb

eine elegante 2)ame fid^ in einem genfler bed

er^en @tode^ g^S^tgt unb in ben J&of ^erunters

geminit unb gefprod^en l^attem

©er ^Io|, nad^ bem fic j^ingewinft unb ge«

fprod^en l^atten^ mor j[e|t leer, befanb fic^

t)or einem Keinen ^ortal^ dl^nttd^ einem ^ird^en«

portal^ aM Sanbfleinroerfft&dten.

fie ^erunterminften unb fproci)en, ^ieU üor

bem portal ein Heiner ^orbmageu/ aui bem ein

alter ©tener ein finb^ofte^ SRibd^en l^ob, beffen

Slntti^, üon jortejiem S'nförnat, ©efunb^eit,

3ugenb unb &IM atmete« & titfd^eite bie

^eth^en unb 1te§ fie aud t^ren meigbe^aubfc^ul^«

ten Jpdnbd^en ^udet nehmen, beüor fie mit ber

@ou)>ernante unterm portal loerfd^manb.

6ot>tet war mir erinnertid^^ att ber ®d^mi| ber

^eitfcf)c fnatlenb bid^t an meinen Diäten t>orübers

)>fiff* 2trgenb etma^ mugte inbe^ ncd^ gefd^e^en

fein: benn we^l&olb Ratten fic^ fonfl fo lotele

Ä5})fe t)on Sfngejtellten on ben genflern ber

S)er(auf^em6tbe gebrdngt^ bie alle ju mir

^erflarrten?
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„$Boe wollen ©ie eigetttlid^?'' fragte mi<^

p(6|Ud; ein woMgeflettJCter junger Sl^onri/ ein

Jpanblung^e^Ufe wo^tfc^einlid^« gab

id^ tl^m etwö^ t>eTbu|t jur STntwort. „3a, ober

trarum rannten ©ie bcnn forniltd^ trie tral^n«

finnig bem SBagen hei gnäbtgen grdulein^ m(fyV*

©iefe m rnxd} gerichtete jweite groge ^abe td^

mcineö ®iffen^ nur huxd) ein Slc^feläuden be*

* antmortet^ »orauf id^ ted^t^ unb linB bei ben

STtmen gefaxt unb ^on jwei Äutfc^em ober

Jpauebicnern unter oHgemeinem ©eWd^ter, boö

überali l^etiufommen fc^ien^ teine^megd brutal^

burd^ We (5infaf;rt auf ben SRing l^inouögefül^rt

lüurbe, n)o man mid^ in bem ©trome hei ^ßet^

ie^tei (le^en Ue§»

3d^ glaube, ic^ l^abe bott longe geftanben, e^e

id^ meine ©d^ritte ju (egen begann.

n biefem SRorgen^ an biefem ganjen SCoge

ging id^ nid^t ini 93ftto jurftrf, obgteid^ id^ bott

eine bringenbe 2lrbcit 3U beenben batte. (Jbenfo«

wenig ging id^ nad^ ^aufe, uhb id^ gkube^ ^um
überf;aupt erflen SRale feit i^rer ©ttwenfd^aft,

mu^te mid^ meine üD^uttet mittag^ unb abenb^

t>etgebii(^ erwarten. Qi war gegen neun Ul^r

morgend, aU mid^ meine SKutter wieberfa^.
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Solange mt xu^eioi, o^ne etmad effen

ober ju trinfen, urnj^crgclaufen*

Sldmlic^: m\d) burc^trong ein ungef^curer

@cl^ted^ ah id^ enbUd^ ^ot fcem ^ortol bed ^aitU

jietl^Qufed mir fcl6j! fam. erlonnte, ba§

mic^ f;ier etmaö Dl;ne meinen 5!^tffcn, ja gegen

meinen SBUten in feine @en>aU bekommen unb

4ber mic^ iDerfugt ^atte*

®enn bieö aber {o war, fonnte twid) nxd}t tiefet

&mif biefer £)äm0n^ ber in mir n>cy^nte^ nod^

ju onberen, fd^ümmeren Dingen mi§braud^en?

Diefc S3efiitd&tung war et, bie alle meine gefun^

ben ^äfte )um ^mpfe gegen biefen 2)dmon in

bie ©d^rönfen rief.

merbe foipeit ttjie möglich fü^I bleifcen unb

meinethalben lieber ein wenig oberfUc^Iii:^ in ber

2)arjicnung meiner rul^etofen ®anberung^ M
ba^ ic^ mid^ etwa öon i^ren äöirrnijfen wieber

umtr&ben ober gar umfhiden laffe* Sfd^ tief

juerfl in ben '^tragen unD 03a|]cn tcr ctatt

uni^^er, bi^ id^ irgenbtDo an fcic Dber gelangte

unb an il^ren Ufern ftromaufwirtd jur ®tabt

l^inauö.

?Oteine ßmpfinbung wax \d}on bei 'beginn ber

SBanberung^ bog id^ mid^ t>erirrt l^abe unb Don

bein traulichen unb iimfriebetcn €rt, an bem idft

{ic^er gemol^nt t)atte, bet)or bie ßrfc^einung an

ber Staupfiule in mein Seben trat^ bereite meit^



mit obgelommen mt. gibt einen S^raum^

ben tt>ol^I Me meiftett SRenfd^en geträumt l^oben.

9Ran ^at on einem bcftimmten Zage, ju einer

feftgefe|ten @tunbe an bem unb bem Dtt px fein.

l^ängt ungel^euer t)iel boüon ah, baf man
pünMd) ift. mt llnpünftlicr;feit ober gor mit

bem t>6nigen älu^bteiben finb untoieberbrings

lid^e, fd^mer^tid^ fd^mere, moterielle unt ibeelle

SSerlufle t>erbunbcn. 9lie mieber fommt ber 'oet-

fdumte Slugenblidt* IDiefed ifl nun bet qu&lenbe

@ang bcö Kroum^, ba§ man auf feine 23eife ber

unbegreiflich jal^lreicj^en ^jinberniffe Jj)err

»erben Dermog^ um jut rid^tigen ben Sde»

fiimniungöort erreichen: fe^ilt ein Äragen,

ein Jpemb/ ein fonfügeö uncfnigeö jtkibungöjiüd,

^at man biefe6 gefiinben^ ifl jene^ t>etf(^munben«

Spat man cnblicf) bennocf) ben '^ai;nl;Df erreicht,

fo ijl man in einen faljcj^en ^mq gefJiegen unb

leibet bie 9^etn^ in entgegengefe|tet SRid^tung ju

reifen unb fid^ immer me^r i^ou bcni Drt 5U cnU

fernen, ben man erreid^en milL Snblid^ ^iU

bann t>ienei€l^t ber ^ng, aber bie %{tx be6 ^pee^
pcht nid^t auf/ unb hcoox man eö nod) üerloffen

fann, ift citoa ber 3ug auf ein S!.raj|eEtboot ge^

fd^cben, unb man befinbet fid^ f)l&glid^ mitten auf

bem D^ean auf ber ©eltreife, üon ber man erjl

nad^ Sauren eine äHüdfe^r Reffen {ann * •

,

ungefähr n>av ber ^^ftanb bei ^Beginn unb im
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Siertauf meinet SSianberung. St mutbe t>on

®tunbe 3u ®tunbe quilenber*

«

erfelbe 2}ämon^ bcr micl; einer irillentofen

unt) faft betDu^tlofen ^anblung mi§braud;t f;otte,

tntt|te e^ ja wol^t fein^ ber mit jegt alle biefe J^im

termffe ber 9lLicftcI;i in fcen oUen gcfunbcn

flanb bereitete unb mid^ auf meiten iab^cintl^i'

fc^en Shttoegen mit fi^ sog^ unb gegen ben i(^

leiber üergebücl^ alle meine guten ©elfter in ^e^

n^egung fegte*

2febet bentenbe SRenfd^^ fofetn et benft^ ifl

XMramattfet« Unb ba td^ in ein fceflürjtcd unb ge«

|)einigteö ©rubein geraten tvax, ^atte id^ ober

^atte fid^ t>ot meinem inneten 3(uge ein 2>tama

organifiert, in bem id^ einerfeitö '^n\(S}anet toat

unb bod^ aud^ in feine Dialoge i^in eingeriet*

Slatütiid^ mat aud^ bet £)imon auf bet S3j!il^ne.

Unb fein Setfal^ten mat fo taffiniett^ ba§

tc^^ mit t^m in Beftigflem Bratcpicfpiad^, eö

nic^t einmal merlte, bog feine ^Pronfe e^

wat^ bie mid^ inbeffen im 9laden gepadt ^atte

. unb mit fcf)merjenben @of)Ien unb bieunen^

bem S^xxn rafttoö mitfomt bem gan^en^ rafenb

ttagietenben inneten «ll^efpi^tatten looxtoixt^
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66 umr hex Damow, unir meine S^uttcr unb

Stonte ©d^mobe, iror ber 3)^ittelfci^uIbircftor

Dr* SBol^lfeit^ ben id^ auf ber SB&l^ne fol^/ toeld^e

legten brei mit bcm ^Ämon in ^^eftigem (Streit

lagen* £)iefet 2)imi)n fa^ auf ein ^aar tvie id)

felbet ou^« 9lut bo§ et auf« iu^erfle gedenl^aft

gcfletbet war» Sr trug Sacffcftuße unb im ©c^tipö

bie ä5rillantnabeL 9Ran bemied bem £)amon,

unb id^ beteiligte mtd^ bobei^ et l^abe e^ mittete

bc^ ^lenbmerB biefcr bejoubernbcn netncn ^c\U

bame auf meine ääerntc^tung abgefe^en. iOleine

8lebli(^fett/ meine ®en)iffenl^aftigfeit^ meine S(n«

fprudf;dofigIeit, mein glei^ unb meine treue

£inbedttebe feien i^m ein £)otn im ^üuge gen)efen;

moju et mid^ bttngen toolle, fei ©enugfud^t,

.^abgier unb Jt)offart (?r wotte mid) burc^ ein

ebenfo albetned aU teuftifd^ed äSienbtpett in

5Watrl^eit, S[Ba(>niin§ unb ttjomjgtid^ unfu^nbate

@cf;utb t)evn?idEcln.

& fei genug* Sd^ ^^i^ nnx, n>et mit auf biefem

@ange^ fei e^ am %qq^ fei e« in bet ^ä}t, etma

begegnet ifi, ber l^at einen geftifuHerenben, laut

mit fid^ fetbet tebenben fKenfd^en gefel^en^ wn
bem et annel^men mu§te/ bag et einet 3vten«

onjtalt entlaufen fei*

56

Digrtized by Google



SfCuttet wat tief befotgt übetmein älu^bleiben^

ober bod^ ttod^ mcl^r über t>cn ^uflonb, in bem

i<^ fd^Uelltd^ nod^ ^oufe fom, ^uä) fie mu| baß

@(^timm{le für meinen ©eiße^juftanb gefürchtet

l^ben» 3o, id^ fetber backte mit @rauen an ein

niDgüd^eö Snbe im Srren^aufe. SKeinc gurd;t

bat>or kvar fo grog^ ba§ id^^ ate SKutter einen ^rjt

boten mollte^ tunbn^eg etftttte^ menn ein %)t
unferc Segnung beträte, fo fprdnge id; ^um

genper ^inau^»

3d^ fd^Kef biö jum Slbenb be^ fotgenben SEogeö,

gcnog etmo^, tai mir 5Kutter onö ^ett brachte,

unb fc{)lief tt)ieberum bi^ jum fommenben ^O^rgen

butd^« Site id^ aufmad^te, mar id^ geft&rft unb

beruf;i9t

SButter njor jelbjl auf benj ^2lnU geraefen unb

l^atte mein Sludbleiben binreid^enb mit meinem

pI6|ticf)en Äranf^eitöfaÜ cntfcl^ulbigt, fo ba§ mir

für bicemal ein 9lad^teU haxaut nid^t ermud^^«

(amen nun SBcd^en, in benen id^ fafl t>6tiig

»ieber bet olte mar* So mufte bie ^ifi^ bodf)

n)ol;l einen Srfelg 3U meinen ©unflen gezeitigt

l^aben. 3d^ bod^te gefttffenttid^ menig baran jus»

rüA 3d^ pelfte mid^ felber t>or mir fc, afe Bdtte

57



id^ bie Srfd^einung an bet Stau})jauic überr^aupt

nid^t fetbet gefel^en^ fonl>etit tiut in einem S9ud^e

böt>on gelefen, unb ote tjet^ielte e^ ficf; mit bem

pcintid^en ffiorfaU im S}ofe beö ^otrijier^aufe^

om äling etwa ebenfo» SReine i^eutige gtau^ ha*

matt SRarie 6tatfe, ^at, wie fie mir i&ngfi er*

jdl^tte, in jener '^ext ^on meiner rötfelBaftcn

&n\i^ bux^ SRutter erfahren* ^etbe grauen

famen jebod^ in einem rid^tigen SnfHntt Abetein,

an bcu Vorfall tiicbt ircircr rubren, micf) auf

feine Seife baran ^u erinnern. 2)er Stfolg, ben

mit meinem ©ebid^t bei bem alten S3ud^s

binbermeifler gel^abt j^abe, bcwog mid^ jc^t

2U »eiteren poetifd^en ^2inlaufen^ unb eineö

S^age^ »utbe ein ganjed a3&nbel @ebid^te an eine

tllufhiette fflod^enfd^rtft in SR&nd^en butd^ ©tarfe

abgejd^icft.

bie @ebidf)te enthielten unb wetd^enäßett

.

fie befafen, ifi l^icr gteid^gültig» &n Sieti lautete

33,: „S3ifl bu es, DJtujC/ bie in if)ren Dienjl nncb

nimmt unb n;?ie bie ©p^inx mit .fallen auö ber

»ruft mir rei§t mein Sieb?'' 2)ad Hingt t)ieaeid^t

tJrid^t, aber e« ifi wirfUd^ cmpfunben. 91un, n?ie

gefogt, um ffiefen unb SSBert ber ©ebid^te mag
loor einem anberen gorum gejWtten merben.
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SBtd^ttger iß mir im ^ugenblid^ toat fi(^ mit mir

fettet jutrug, ol^ fie ©torfe oti Me SRfind^enet

3eit[ci;rift obgefenbet ^otte.

Sie feltfame Jpanblung, ju betr id^ tabutd^ t>et«

anlogt mutbe^ l^ätte mtc^ foamob flbetjeugen

fonnen, fca^ icl; feineörDcgö mieber ber dte ge?

koorben n>ar* Sin gU^enbet S^rgei}^ n)ie et mir

e^ebem burd^ou^ ferne log^ lieg eine Sienge

promn^ieHcr ^tluftonen, tüte ^ttje nad^ lauem

Siegen, in mir auffcl^ie|en. ©ebid^te moren mir

@6ttergef(^enfe, unb id^ ^meifette nid^t boran,

bog, ba id) m\ä} l^erbeilte|, fie gegen ^etof^nung

l^erjugeben, btefe ^^elol^nung toniglic^^ fein

n>&rbe« 3(u# na^m id^ an, unmerliid^ ben S3oben

unter ben gü^en loertierenb, meine bid^terifd^en

Sr^eugniffe n^ürben eine gonj ungeheure SSBir*

hing tun unb mein Siame infolgebeffen „\>on bet

SRoo« hii ort bie SWemet, "om ber Stfd^ h\i on ben

S3eU" ploglid^ mit f;Dd^jlem älu^m genannt

tt>etben* ^eute ifl ed mir lo&Uig uner!Urlid^, mie

id^ mid^ in folc^e ^irngefpinfte tjerfleigen fonnte,

bod^ gab td^ mid^ i^nen fo t>6llig l)\n, bo§ id)

mid^, lange betoor bie ^eitfd^rift geantwortet

l^atte, ffir einen veid^en unb ru^mgebftnten

Dirf^ter fnclt

£)a nun jener furd^tbare Sinn, ber mir oUed

früher teilnal^m^Iod Eingenommene ate I^Äpd^ er»

fd^einen lieg, nod^ nid^t n?ieber abgejlorben mar,
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{onbern {id^ (ogataufmeine^etfotiunbberen^u§e^

rc^ sendetet l^atte, trottd^etneÄ5logc^ gehobener

(Stimmung in baö erjle Äleibcrgefd^dft t>on S3re6?

lau ein unb btad^te toxxllii^, inbem id^ mid^ ate

belannten ©d^riftjleltcr ouffpiette, bol^in, bo^ mon
meine 2(bteffe notierte unb mid^ mit einem neuen,

unbejal^Uen ä(n}ug am fieibe batoongel^en Ue§«

3d^ gtaube nid^t, bo§ id^ bamafe fd^on ein bes

ttjugter 53etrüger gett>e(en bin. 3Äit biefer un»

begteifiid^en ^anblung jlebod^ mav bet erfte

(£df;ritt auf bcm üerf^Angniöiooncn ffiege getan,

bcr mid^ fpater in^ ^uc^t^auö bringen fotlte.

£)anlenb abgelel^nt {amen fel^v balb meine

^kH^ficn on ?Keijler Starte ^urüd, ber, barüber

im ^bd}\tcn ©rabe fitttid^ cntvujlet, t)ierteijiunben:s

lang feine SBut unb feine SSetad^tung gegen ba^

t?er|länbni^tofe @fribenten,qc|cl;n]ciß aufpolierte,

ober bie ^a^e nid^t änbecn fonnte« 9lel^me id^

l^eute ben anberen goK, unb l^&tte man mein

Sicrfcßcjloppcl fdbfl honoriert, fo wintc id)

noä) md)t ein Giertet meinet iDal)müiiji9en Sin«

laufd mit bem €tl66 ^aben beflreiten {innen*

*

muj3 nun aufkante Sd^anibe fcmmen^ma^

o^ne eine gemiffe ÜbenDinbung nid^t m6gUc|> iji»

3n meinem j^Su^lid^en Äreife wirb ber 5Rame nie
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Qudgefptod^en; id^ loettnet&e ei um meinet felbfl

tDtllen, ^ater 8tav!c unt DJ^arie ouö 3Rüdfid)t für

mid^« @ie ift {d;lieglic^ ]Die leibliche ^m^et
meinet geliebten unb 6tat>en SRuttet gewefem

Unb wenn \d) tcnlc^ wie \\c ajccnbct hat^ unb

welche Siolle id^ in ber ^^ertettung ge[pielt l^obe,

bte }u i^tem »lobe fä^tte^ fo fp&te id^ iebe^mal

eine ®unbc im ?^teifcl^, mit ber fid^ feltfamcr^

weife leben lapt, tro^beni fie un^eilbat ijl.

jDq4 dtettftmlid^e ^iu^d^en^ bo^ fie he^

n?oBnte, mor ihr (Üqcntum. 3brc Jtmmerrf^cn

n>aten l^ubfdt> eingerid^tet^ nur einigerma|en

mit dtett&mlid^en Äunflßcgcnpäiiben, bte fie

laufte unb ücrfaufte ober nud^ aH üerfaHene

^finber bel^alten l^atte^ ubetfuUt« @ie s>etßanb

fic^ nid^t nut ouf folc^e ©od^en, fonbetn ^otte

fogot bieö ober jeneö Stucf fo gcui, ba§ ihr

bei aU il^tec Siebe jum @olbe bod^ unt>etfduf^

lic^ mot.

6inen 2(£>enb bei Zonte ©d^mabe jubringen

Xüax um i^tet felbfi n>iUen unb um bet £eute

n>inen^ bte man bei i^t aui^ unb eingel^en feigen

fonnte, nid^t unintcrejfant 9Kon (onntc bort

SKenfd^enfhibien mad^en^ unb fie felbet ^atte fie

teid^tid^ gemod^t Sönte ©d^mobe mot Hug, l^otte

t?ict erlebt unb gefc^en, wu^te in ber Cdflers

d^onit bet ^ot>in} mi etgenet Stfal^tung mie

t^ieOeid^t (eine ^er{6nlid^(eit in bet Stobt
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^efcfteib, weil f^ocf^ unb nicbrig fie c}decjentUcf> mit

i^rem ä^ertrauen beehrte« $Bor ben bctanntejlen

äfbettnamen legte fie ntc^t ben geringflen 9left>elt

on tcn Zvii}^ unb aud; mir t^erging tcr f^vcfpeft^

tvenn (ie Don tiefer ober jener alten gannlie

bie {>tun(enbe 3Iu|enbraperie beifette fd^ob*

5D^eine 9J?utter rv>ax eine f^lid^te grou, 5£ante

©c^njobc bage^en ^atte einen beroeglid^en ®eifl

unb einen lebl^often S3Ubung6ttteb« @ie befuc^te

jtcn^erte unb It^eoter^ n)u§te in bet muptdifc^en

unb in ber @d^au{pietern)elt^ ia fogat In bev

^oUtil aSefd^eib«

Unb fie war nod^ in einer onbem ®elt teine

grcmbc, menn eö oud^ fc^mer ju ent)cit)eiben ifl,

ob {ie felbet ^ineinge^&vte ober nur jumeilen

il^re ®ren)e berft^rte. n)ar bie tid^tfd^eue 9BeIt

beö ©aunertuniö. ©ie bemied mir oft, mie bod

Gaunertum alle @tänbe burd^fe|e. ®ie jeigte

mir ongefel^ene SRinner in £)ffi^ieruniform,

n?enn tvix gcnicinfani tie Strafen burcb^

fcj^ritten, unb be^aujptete, ttjenn man nur

ben ^e^nten Xeit t^on bem an bie gro^e

©tocfe ^inge, rva^ fie t>on t^nen miffe, n^ürben

fie ben gldn^enben dloi beö MnxQ^ mit einer

gan} anberen Uniform mtaufd^en m&ffen» ®te

nannte t)omel^me SDamen, bie ben abgefeimtefien

fiobenbiebinnen nid^td noc^gaben. ?Juinc^e, mit

erflen ^erf&nttd^teiten m^eiratet^ äRutter t>on
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too^le¥)ogenen ^nbetn^ befa|en hie gt&fte

gerttgfett botin^ utiouffänig SBrftlonteii in tl^ren

jc^mebifc^en ^onbfc^u^en, im SRunbe ober fonjl^

mie iDet{d^n)inben )U loffem „SKel Ikbet", fagte

bte lEonte oft, „^obe ic^ mit totrfKd^en Oounent

ju tun ate mit fold^ejclei Elementen, bie il^r

(Sounertum nid^t im entfernteflen fix toai^t

IJoben woHen. IDieBe, UtFunbenfdlfd^er, 5Ber«

untreuer loon SKönbelgetbern, ©rdfinnen unb

gretfrauen^ bie ben &IU i^m $Bet(aufd(let(en

in fflo^Itdtigfeitöboforen jur ^ilfte ber eigenen

Za\^e ^ufü^ren, Rotten fid^ nic^t^beflomeniger

mi^ tvie^ox für bie ebelflen S31&ten bev 9lation unb

fiil^Ien fic^ unentwegt für berechtigt, ouf rebtic^e

unb onjiänbige 9)Ktmenfd;en öerdc^ttid^ t>on oben

l^etabiubliden*'' SBev »eil nun^ mien>eit S^nte

©d^wobe red^t ^otte? 3d^ glaube, fie l^ot biefe

älmateurc unter ben ©aunern nicl^t weniger gut

gefannt oU bie beruflid^em £)tefe lannte fie gon}

gett)ig» SDofür l^obe id^ fd^Hegtid^ 93emeife, bie

gleid^fam mit S3(ut unb 6tfen in ber ©efc^ic^te

meinet Sebent loetjeid^net finb*

Sincv i^on 2ante Sc^irabcö greunben war

ÄriminaUommijfar. ©ie ertlärte i^n für übers

gefd^nappt, tro|bem fie ein ^al^rje^nt Hnbutd^

mit il;n], wie ich glaube, fe^r mtraut gelebt

l^otte. 3d^ bin überzeugt, er ^at il;r auö mQnrf;er

^otfd^e j^etau^e^otfen» gigentlicf^ ^ä^Ue bie
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Xonte unb j^^lte wohi aud} ber Äommiffar

auf gemiffe SBeife ebenfalls unter bie (Btn^ppe,

tet Zanie @(l^wo6e weniger getrogen ott ben

roWltci^en ©aunern njor. D^nc ^mi^el x>on

i^rer bürgerlichen g^renl)aftigfeit uber^eugt^

l^aben fie tro|bem aud loevbted^erifd^ erworbenem

@ut nid^t feiten ©cnjinn gebogen.

3cl^ ^obe bei Zante ©d^irobe ^riootbeteftio^

getroffen^ Jpeiratdmntittler^ Srfinbet loon aOer«

lei 5Roffcnartifeln, üertrad)tc Sriflenjen oller 2lrt,

Äanbiboten ber Sj^eolcgie, bie 3ul;dlter gen?orben

waren/ Dffijiere/ ju galf<l^ff>ielern l^erabgefum

len unb t>orbeflraft, SJclfefd^uHe^rer, bie wegen

®ittIicl^feiW\>erbrecl^en im 3uct?tl^aufe gcfejfen

l^atten^ unb anbere mel^r. Sfd^ ^abe bort 2)imen

lennengelemt/ bie auf mtc^ ben Sinbrucf i^on

onflänbigen grouen mod^ten, unb onpönbige

grauen unb Slid^ter gut b&rgerttc^er SOienfd^n^

bie fid^ f&r ®elb aU !Dtrnen l^ingaben^ um einen

^elj ober ein ^alliieib^ für ein gejl ber

erjlen (^efeUfc^aft^ etwa im ®tinbe^au^^ ^u

be^Ql^len.

Xante (Sc^mabe, bie tiüt ihrem [c^arfen SSers

flanbe bie glanjenbe @c^Ie unferer gefellfdf)aft5

(id^en ^uftinbe burd^blidt unb ben Sßurm im

Mcxnc entbedt l^otte, Ivette baburcf; eine mitunter

erfd^redlic()e S^orurteilötofigfeit erlangt» ©ie

wollte fid^ faft in feiner SSejie^ung baju te»
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quemen^ bte abgcjlempelten SBerte ate folc^e

iin^ucrtenncn. Dagegen fonnte fie einem SWen^

fc^en foft fd^on t)on t&dwätt^ {einen d^axattct

unb feine ®d^ulben anfeilen«

2)u fagteji fclbfl gute lante, bu f^abeji bic^

in biefer 93e}iel^ung laum je im £eben get&ufcl^t

Sonn »Ate betne einzige S^iufd^ung gen^efen;

Deine erfle unb legte ^ugieid;; benu eö ivat eine

Ziufd^ung mit einem \üt bt(^ t6bli(l^en ä(u^

gonge^

Sie, beren redetet 2(rm it;rem linien iucf;t

traute^ ^atte 3U mir ein gerobeju fbifttcl^ed/

gten^enlofe^ S5etttouen gefoßt, ein fo t&tid^te^,

btinbeö äJertrauen, bag ic^ mic^ fc^on bomaU

bofiiber mmunbefte unb noc^ l^eutige^tag^

be^megen erflaune. 2Bie fonnte ic^ fo weit fin^

fen, ein folcj^eö SSertrauen (0 grauenhaft ^u be^

lol^nen?

id^ eine6 5£oged, in meinem — bod^ wo^I

bereitö ergaunerten— älnjug laum njieber^uer?

tennen— Kleiber moc^en fieute !—, ju SConte

Sc^mabe fam unb il^r biefelben l^oc^gejlimmten

S£6ne n)ie bem Äleiber^dnbler über 3leid^tum

unb Dic^etru^m ju ^6ten gab, toax fie nod^ fo

gem6f;nt baran, üon mir fletö nur fc^Ud^tefle,

5 4) ä u p t m a tut
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teinfie ^al^vl^eit ^bten, bog fie alled fixt bäte

SSKiinjc noi^m. Sie l^otte ctenforoenig mc
irgenb jemant) Qu§er mir eine ^Ibnung t>on bem

giftigen @ta(l^e(^ bet in mit fa§ unb ber auf leine

5öci|c F>erau^fd6maren trctlte. ©ie {)aüc nk^)t eins

mal ettpa^ öon ber Ärifiö erfahren, bie mic^ fafl

loietunbiYDanjig @tunben tul^elod um^ergeiagt

f;atte.

Äantc ©d^wabe «JoUte mir voo\)L @ie tiol^m

teil an atlem^ mbnx^ mein gottlommen in bet

®elt geforbert trerben tcntite. llnb ba [ic, \vk

fd^on bemcrft, groge ©tüde auf mic^ ^ieü, fd^ien

meine ßntpuppung ato Did^tetgenie il^ten @Iau$

ben an mtd^ in einer freilid^ etn>aö uberra[d;enbcn

3{rt unb Seife beft&tigen*

3d^ fogte i^r, ein genjiffer Dr. ©tarle— ic^

roar erflöunt, mit iretd^er ^J^üf^Iofigteit id; ben

S3udS^binbermeifter jum 2)ottor jiempehe !
—

,

ein Dp. ©tarfe atfo l^abe loon meinen ^oefien,

bie id^ fo nebenbei fcf;on feit 3<^f^tcn bingcmorfen,

^enntni^ eriangt unb l;abe mir mit nic^t miebet^

jugebenben ^uibxMen gratuliert unb mir eine

glanjcnbe Jufunft üorauögcfagt. & fdf;reibc

eben an einem äirtilel^ in bem er mic^ al^ ba^

neuaufgel^enbe fii<^t Belanntmac^en moOte. Sine

^eitfd^rift in JD^ünd^en wcthc auf fein Setreiben

einige meiner ©ebid^te bruden unb ^abe mir

einpweilen ouf 2lbfd^tog 500 2RarI gefanbt.

66

DigiilZuU Ly du



fe^e id^/ toic bei meinen breifien Q^mn^
beleien bie 9(ugen ber %ante ftd^ t)ergr6§etten»

©cMicfliicl) jai; icf) tfir eine I^er^Uc^^fveufcigc llhex-

wlc^ung an, bie mid^ beinol^e für einen SÄoment

etniSid^terte« aber bie flüd^tige ^nbgebung

meinet ©ciinffenö n3urbe burd^ ben %ln^ ber

Singe j^inweggefpÄlt Die 5£ante gab meinen

9Rittei(ungen eine mid^ felbet Abettafd^enbe

2öicl;t{gfcit unb l;cltc foglcid^ eine SUijc^e 2ßcin,

um baö Sreigniö mit mir ju feiern»

SBi^tenb toit nun bie glafd^e m^ttanten,

merfte id^, bog id^ für Xonte ©c^roabe eine

intereffante ^erf6nlid;teit gemorben wqx, unb

baß fie mtc^ nun mit einet ^tt fd^euen {Refpette^

betrad^tete* ©iefe 9)emonbtung fd^mei(^e(te mir

fo fel^r, bog ic^, oon einer 2(rt ©rogenmo^n ge*

padt^ mid^ tiefet in ein ©emebe )>on £&gen unb

Sinbtlbungen loetfhridte.

3u meinem ©ntfegen er!ünnte id^, ba§ Sante

®d^n>abe auc^ hai mit blinbem Glauben

gegenna^m, toai td^ nad^ meinet Slnftd^t nur

fd^erjl^oft gemeint fiatte. ©en Dienfl, mein

fiügengemebe burd^ einen trodenen ^er«

ft6ten/ tt)ie et i^r gelegentlid^ ©ebote jlanb,

fd^ien fie mir ticsmal burd;auö nicl)t leiflen ju

fonnen» ©tatt mid^ ernüchtern, loermel^rte

fie nut fowol^l butc^ SGBotte aU butd^ ba^

mir ungemo^nte ©etidnf meine Xrunfen^eit,
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@te mor on biefem ZaQc ^on einet gctabesu

unerlaubten, för unö beifce üer^^ön^ui&üüllen

®D toagte td^ ed unb mutbe boju i^erf&^rt/ il^t

ouf 9ef;eimm^t?one ffleife ein ^eirnt^projeft on?

jubeuten/ bad mit/ n)ie id^ burc^bliden ik^, bev

mt){lett&fe Dr. @tat(e naj^egelegt l^abe. Sd^ ^atte

ba^ ^Rdibcftcn gefeiert, bie Altern gcfprod^en, mor

burd) ben £)oftot in bem reichen $au(e eingeflil^tt

Slat&rltd^ tüot bte ^uf&nftige bur^ meine ®e«

bid^te für mic^ geroonnen roorben, rr>ai fie mir

ouc^ burd^ äBotte unb SBinte ju üetflel^en ge^

geben ^atte. 3d^ «cg f#e6Ild^ einfließen: 6«

fei fd^obe, ba^ id^ noc^ immer burc^ unjuldnqs

Ud^e SRittel einem onju befd^eibenen^ altju

ijotfid^tigen Auftreten mutteitt fei»

Scf; t;ielt e^ für ooHig Quögefd^Ioffen, ba| biefe

in {old^en SDingen butc^ il^ten SSeruf befonbetd

genoiltgte grou ouf biefen f>tumf>en jt&bet an«

beigen tvhxte, X)oä} fc^nappte fie unbebenflic^

)u^ fo bag mir ))or ttberrof^ung unb peinlichem

€d^re4 ein eifigeö gviefel ben SItAden erldttete»

2in biefem Soge üerlicg ic^ bie Zantc mit

einem Sx^ufeubmarffc^ein^ ben fie mir getiel^en

l^otte. Sine fd^winbetettegenb l^ol^e ®umme fftt

mid^. 3d^ l^ötte tatjdc^lic^ nie einen fold^en

6(hein bid ba^in aud^ nur in ^dnben gel^aftem
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^eber 6c^ritt im £e6en i|l öcrj^dngmdüoll,

borum voill id^ cö lieber unterlaffen fagen,

tiefet Sxig fei ei gen>efen unb befonbeti ienet

<Bd)ntt unh jene Ccfunbc, in hex id^ auö XanM
^ouö ouf bie ©tro§e trot

& br&tete übet bet ®tabt eine jenet gl&l^en«

ben ©ommernad^te, bie in ^icölau nid^t feiten

finb»

Site tc^ nun ouf bie ®tta|e ttot^ n>utbe id^

Don einem 9}?enfd^en mit meinem Otamen he^

ffcix^t, ber in bod ^auö meiner Xante [;inein

n)i>nte* Si wat ein gen)iffer SBigottfd^initi^ ein

(ietö fouber gefleibctcr, jugenbUc^ auöfel^enber

SRenfd^, beffen ailtet inbed nic^t leidet fejls

aufteilen toat* & ging^ mie id^ nougte^ bei

Xante auö unb ein unb n^ar t>on tl^r mofit

wegen feined luftigen äßejend wo^lgetitten.

weif nod^ ^eute ni<^t^ pon meldtet 9(tt bei

53erWItni^ ber beiben bomaB mor. <Sidfter ijl

nur^ bag bunüe (^ejd^dfte eine SioUe barin

fptelten.

SBigottfd^in^fi olfo begrüßte mid^ unb frogte,

ob £ante @d^wabe ju^aufe w&te* 2fd^ bejahte

boi unb etwattete nun^ et metbe fogleid^ ju il^r

l^inauffleigen. ©tott beffen tot er, ofe id^ meiter*

ging^ bie gtage an mid^^ ob er mic^ ein ®tudd^en

begleiten bfitfe»
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»1

tfi mit butd^auS nid^t Hat, ob et fd^on ba«

malö
ö'-'^^'^lT^' ^bfid^ten mit mir f;otte.

3Bigott{d[)inö£iö SBefen war tt>icneti(d^ jutun?

ttd^* b&tfte mic^ nid^t t>etn>unbetn^ tvetin et

mid^ naber fcnncn^ulcrncn fuc^c, 2)aö otte

grdulein Q^toabe fj)rdd^e ftets in bcn l;6d^flen

£6nen t>on mit^ unb et fei gen)ig^ ba§ niemaitb

aU id^ t)ie icicl;c Dame beerben n^ürbc,

iefe SBorte unb bie ganje Begegnung be?

tftl^ttett mi(^ nid^t unongenel^m. 9lod^ toaten bie

fdfd^en ^oc^gefüble meiner ^nift nid^t t)erraucl;t

unb ber ^ro^eg ber 6elbfitäu{c^ung unb bet

@etbpenebe{ung in t)olIem ®ange* €d tpat mit

ted^t, einen SKenfd^en ftnben, bemctegens

&bet id^ n>eitet ben gemad^ten SSann fpielen

lünnte.

SGBigottfd^inöti fc^Iug oor, in einem bcr ®4rten

an bet ^omenabe ein @lad @ot{auet ä3iet

ttinlen.

Dort fügen ipir nun jufömmen biö 2)titternaa;t

unb n>utben nid^t mäbe^ unfet ^nnete^ t>otein:s

anbet oud5u[d^ütten.

3d^ ^obe niemofö greunbe gel;abt, unb bie

ätnnel^mlid^Ieit^ ja ba^ &iM fotd^et Slu^fptad^en

n>at mit bi^ ba^in unbefonnt« Sßigottfd^in^fi mt
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übrigen^ unbebingt eine beßec^enbe $erf6nlid^:s

fett, beten STnni^emng mit fc^mcic^clte^

£r l^otte groge Steifen gentüci^t, fannte bte

gtofen Jg^afenß&bte t^on ^ambutg bid 9leapel

^tnuntet unb lannte SBten, 93etttn, fionbon,

^oriö unb SRom* ^d) mxte eö nie »ergcffen,

mte feffetob er ju et)&^len n)u|te.

flbet^Qupt toat H eine n>unben)DtIe @ommet«

nod^t unter bem leifen Sloufd^en ber ^lajTaniens

mipfel im beleud^teten, ^on ft&^tic^en ^ienfd^en

fefllid^ belebten ©arten, in ben b!e einfornen JRufe

ber ©d^mdne t?om ©tabtgraben l^evüberbrangen.

3n einem ber anberen nol^en @Arten fpielte

SDhifif, unb bie SBeifen flongen gebämpft an

unfer Dl^r.

SBtgottfd^indfi mt toxttli^ erflaunt unb {el^r

intereffiert, aU er t?on meinen literarifd^en 9leis

gungcn unb meinen erjien ßrfolgen atö Siebter

t>ernal^m, bie id^ i^m mol^l nod^ erbeblid^ p^an^

tojKfcl^er ouögejiattet aU Xante ©^raobe bors

legte» jeigte fic^ im 2infc^lu5 baran, bo^ er

f&r meine Segriffe ftaunenerregenb betefen

n?or.

3n biefer 9Iac^t erlieft bat ^p^antafiegebdube,

bai id^ Aber mir unb um mid^ ^erum errid^tet

^otte, eine er^eblid^e ö^P'ö^"9»
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tDot bie ffige SBunfce in tneiitem ^nnexn,

Xüax hex elegante Slnjug, ben xä) önbatte, mar ber

etfte greunb/ toar bie ältmofpl^dre t>on @elb{i$

tÄufd^ung unb Jpoc^flaplettum, batin id^ l^eute

bei Spante Qd)xmbe einen fo erfotgrcic^en Schritt

meitetgetan l^atte^ mar bet eingebitbete S)ic^^

tmul^m unb ber @Ioube bet XanU, bet @lQube

SBigottjc^inöüö boron, voat ber Duft frember

£änber^ ben ^ffiigottfd^in^fi mitbrad^te^ e^ wat

bie ©ommemoc^t, wor bie mi0 umgebenbe, mir

t>6ltig ungett)o^nte Cid^terfütle unb gefHid^feit,

mt bad ebenfo ungewohnte ©etrint unb nid^t

}ttle|t ber S^oufenbmarffd^ein in meiner »Cafd^e^

»od olleö ^ufammengenommen meine Senebe*

lung unb $8eraufd^ung t>i)U|idnbig mad^te.

*

unioermeibtid^ bei bergteid^n nid^tlid^en

©i^ungen, bo^ frü^;er ober fpäter bo^ ©efprdc^

ouf bod SSer^oben ber @efd^ted^ter jueinanber

tommt @d ifl ja mol^t bied &ber^ouf>t hat be«

Uebtefte 2f;ema. 3n einem 23resJlauer $öiers

garten aber^ »il^renb einer babemarmen ®oms
mernad^t^ m&d^te ed nur für einen Slinben unb

babei $loub|iummen umgel^en fein» 3Äifd^t

fi<^ bcd^ hier bie SBett ber SDimen unb i^red
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jmeifel^aften älnl^anged mit bem äSAtgettum^

iitib mon fie^t ben (ommerlid^ f;ett9eHeibeten

glor ber l^übjcl^en ^urpcrfinber mit bcm ^erau^s

forbernben unb $runl bet ^eimifd^en

^dbmelt einem bunten ®emtmmel toer»

fd^Iungem

9lat{itti<$ blieben SBigottfc^in^tt unb id^ aud^

mJi^venb biefer ©cfpräc^c ouf bicfe^ @en)immel

öufmerffam, Sir würben fort unb fort üon neuen

Srfc^einungen angejogem 3Bigott{d^indfi o^nte

ed nid^t/ mit weld^em ^mmettmunber an Reim
l^ett unb Siebtic^Eeit ic^ jebc biefer erfd^einungen

l^eimttd^ loevgUcj^/ tvovouf id^ fie in ben Drfud

^inabfd^Ieubetrte*

Söigottfc^inöli würbe t)on einigen (e^r pom$

)>6{en S)amen )monglDd angeff>rod^en. & {d^ien

ober nid^t in ber n6tigen Stimmung fein unb

meine ©cfetlfd^oft ber il^ren üor^u^ic^en* @ie

fd^ienen il^n tviebetum gen&genb )u fennen^ um
feine ßoune ju refpettieren.

Sr du|erte fid^ über fie fef;r tt>cgn>erfenb,

S^ennod^ mufte er feinen &}&^lungen nad^ auf

jügellofefle fficife gelebt l^aben*

©eine ßrjäi^Iungen rt^orcn x>on einer mid^ er«

fd^redenben ©d^amlofigteit £)rgien/ bie et angebe

tic^ in 6ffentlid^en J^')dufern gefeiert ^otte, woren

mit 53orfallen t)erbunben,bie nid^t ju erjd^fcn finb,

fo überaus t>iel^if(^ unb l^&nbifd^ unb bodt^mi^ig*
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&t mu\] ticvabc^u eine furd^tbare ©eiget hex

Dirnen, bie er (ic^ bicnjlbar mod^te, gemefcn feim

jDad ifi ja aud^ in bet ©erii^t^ml^anbhtng ^u«

tage getreten. Da^ ^cigt oucf) bte ^ßerrDcnturiß

be^ erbeuteten @elbe^/ bo^ er in «wenigen tuilben

9li(l^ten loerfd^menbete*

3cl^ ^abe ir;n nach tcr Urteit^^edunbigung nic^t

n)ieberge(e^en. dt touxhc, ba ber £6nig ton

feinem SBegnabigung^ret^t feinen ©ebtaud^

mod^te, unb ^tvax an einem SKontog, morgen^

um fünf Ul^r^ l^ingerid^tet*

id^ ^abe fid^etlid^ «)or i^m eine ttxä^U

Kd^e gigut gemad^t, bo loon einem unge«

nannten ^beatc Hmnilifd)er 9teinf;eit unb Uns

fd^ulb \ffytt)äxmtc^ beffen Urbilb id^ natiirtid^ im

fibtigen ntd^t loerttet

Sd^ tunn ntc^t {agcn, er l^ofcc nteinen 2obs

|)reifungen gegenüber irgenb J?ol;n unb ^I^crs

ad^tung gezeigt @t {euf^te melmefyc, mte id^ mic^

fe^r genau erinnere, unb fagte, bo^, wenn ich

auf einen fotd^en ©egenflonb ber Siebe einiger^

ma§en ju l^offen l^&tte^ id^ ber gitidtid^fte ottet

gjlenfd^en fei. gr ^abe ouf fold^e ©lüdfetigfeit

ntd^t mebr ju rechnen. 5Bie id^ bie Singe l^eute

betrad^te^ floune id^^ baf et mit m6gttd^ mtf
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ioor biefem gemeinen unb tief loerberbten 2)kn^

fd^eti/ ote ber et mit nod^ feinen etotifd^en fde*

fenntntffen unfcebtngt fd^on bamato erfd^ienen

mar, ein l^eiligc^ ©e^eimntö öud^ nur infomeit

}u I&ften/ n)ie et gefd^e^en i% unb {eine t)iel^ifd^en

Acnfeffiotten mit bet ^ei^o6e meinet inneten

©nabcnbilbc^ beanttt»orten.

(ti)e mir gingen, med^felte id^ ben S^aufenb?

mattfd^ein« 9Ba^ id^ mit genommen l^atte^

\)ätic \d) auch ebne iftn c^ut bcc](cicl)cn fonnen»

aiber id^ fonnte bem jxi^el, mit meinem äteid^tum

ju Ptosen, nid^t »ibetflel^en«

Srtebniffe mit Sonte ©d^wobe unb 2Bts

gottfd^inöK fanben flott, be^or SReijler ©torfe

meine ©ebic^te jut&cEet^aiten l^atte. S)et 9Ri§«

erfolg, ben et ouf bie anfdngtid^e SStinbl^eit bet

SÄenfd^en allem bleuen unb ©rogen gegenüber

jutftäf&l^tte; t)etmod^te mein @elb{lben)u§t{ein

mebet entn)ut}eln nod^ mid^ irgenbmte )u

ernüchtern,

fpürte in mand^en ^ugenblüen^ ja meifi

fogar, bag irgenb etmad in mit nid^t im fiote

fein mugte, ®{cberum mar eö auc^ Hex mie im

£taum, mo man gldn^enbe unb farabiefifd^e

Sonbfd^aften fie^t, mit ^tj&den unb Staunen
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bann lußmanbelt unb bod^ aud^ eine immer

nagenbe Ouol nid^t (erwerben fonn.

Meine gute 9)lutter bemerfte naturüd^, roie fie

mit fpdtet fagt^, an mir eine flarfe SSerinberung*

wor t^r gegenöber fd^wcigfom geworben*

log md^t mci)x fo rote früher in allen 3tegungen

metner @eele offen oor i^r ba. ging ava,

of}nc baß id^ i^r fogte, wo^in, n)oö id^ frül^er

niemate getan l^atte, 2Bie ou^ weiter r^erne

id^ mitunter il^r äluge fragenb^ nad^bentUd^^ bim«

mexXfoU auf mid^ gerid^tet, aber aud^ fold^e 23Iide

l^otten feine ®e»alt me^r über mid^.

2)ad gleid^e mar mit lenen ber gall^ bie SKarie

©torfe in einem dl^nKd^en ©eijl auf mid^

rid^tete»

SRir fagte ein 3nfKnIt^ ba§ id^ gegen fie unb

SKeijler ©tarfe weber ^on bem Umfong meinet

2)td^terbetDu|tfeinö, nod^ gar üon bem eingebil^

beten J^eivat^txojett etmad merlen laffen burfte«

®e folgen, ba§ ic^ ixnanbert tr>ar, midf) gecfenf^aft

unb lojlfpielig fleibete, auc^ in meiner Sebents

f&l^rung nid^t mel^r ber alte eingebogene ^l^ilifier

fein wottte. 3d^ f^gte if;nen, id) l;atte mit Xante

©d^wabe etwa^ t>or, \va^ mir fd^on jie^t einiget

@elb^ aber mit ber ^eit ein S3erm6gen einbr&d^te*

9iu\ dDntic^c Si^cifc fucfetc id; Ü^utter meinen il^r

natürlid^ befremblic^en neuen ätufmanb begreife

Ud^ 2u mad^en*
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(ii geigte fid^ hex SRetfler ®toYfe unb feiner

locftter batnalö bereite jener 53c[eiu3^ufi^ bem icft

meine älettung t)erban{e« ^ätan tann Ü)n einfach

aü %xeue be^eid^neti. @r Beruhte ouf einer

Si)niputi;ic [üi* meine ^]3crfon^ bie ficl^ in gteirf)er

SBicme unb Seßigfeit bei ^atec unb >loci^ter

iu§erte. @te mar bei ber Xod^ter mfitterlid^^

t)ütcrHd^ bei bem ottenStarfe, uiib bas bei beiben

in einem ©tobe, bie ollcd bulbet, aüei ^offt,

alled t>er{ie^t^ jebed fieib ju teilen^ alled auf

fic^ ju nel^men unb l^injufcl^enfen jeberjeit

billig ij!.

greitid^/ Aber eine bunlle Smpfinbung t)on

bem ©c^o^, ben id^ in biefen beiben fOtenfd^en

befa§, bin id^ bamolö nid^t ^inousgefommen,

litt fogar aUbereitd an eitler £)tin{etl^aftigs

feit/ bie mi(^ in i^nen weit unter mir {lel^enbe

@efd?6pfe feben lieg, ju benen ic^ midj^ ^exab-

laffen mugte.

SBa^ mein (teine^ 9Imt bei ber ®tabt betraft

fo empfonb tcf) e^ ebenfattö fef^r ba(b unter

meiner äüutbe. 3d;> wat Idffig im 2Irbeiten unb

au§erbem unpiinhlid^* 9tU id^ eined Xage^ het»

»regen einen 5Bifd)er befarn^ braujlc id^ f)0^'

mutig auf unb erßirte^ baft ici^ md)t notig l^dtte,

fftr einige Jpunsert>fenni8e mic^ im £)ienfle ber

im gette fd^anmmenben Commune aufjurciben.

2)ad bebeutete meine ^ünbigung«
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Xcogbem tt>utt>e bie ©ad^e burd^ meinen ä3uto«

t>orfleBcr^ ber mir xoo^VdooUU, ju guter 8e|t nod^

in^ reme gcbradS^t

<v>cl^ tcmme nun n)ieberum jur fyiupt\aä^c, ju

bem ^ho\, bo^ td^ onBetete unb hat meine 9latur

unb mein Heben jur ©ntgteifung brod^te» 3d^

Mmpfte gegen feine fKod^t nod^ immer an^ aber

o^ne mid^ i^r entwtnben f6nnen^ unb tro|bem

t)on i^r tprannifieit.

3eben ä(benb unb jeben SRcrgen (promenierte

mtnbefien^ eine @tunbe long ouf bem Stinge

üor bem Gmmo ^ottonfd^en ^oufe f;in unb ^er*

2[d^ mad^te mid^ ferner baburd^ auff&Uig^ ba§

id^ minbeften^ jeben jroeiten Zqq in ber Cifen*

l^onblung ctmaö cinJauftc.

Sinmal fal^ id^ ben Sfnl^aber burd^ ben fiaben

ge^en, erlonnte in i^m ben ^crrn rcieber, ben ic^

om gcnjler erblidt l^otte, unb machte ii;m eine

tiefe SSerbeugung*

6d marcn breigig biö üievjig 53erfäufer im

9laum, unb (d^ien mir, aU ob {ie fid^ über mic^

lufUg machten« 9{ber id^ lehrte mid^ nid^t barom

fonnt nid^t unffcn^ badete \d) bei mir felber,

tük furd^tbor crnft bieje 6ad^e für mid^ ift itnb

mie id^ burd^ ben eifernen Ringer ®otte6 on biefe
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@<l^n>el(e gemtcfen bin^ um %oh ober Heben ^iet

empfangen. £acht! löd^c nxä)t minbcr.

ßebenömut ijl $£obe^mut!

\u^te nat&tttd^ auf iete ntöglid^e SSieife

ter flcincu ^arion §u begegnen, ^d) tarnte bie

3^it i^rer ^lu^fol^rten unb grü|te jiebeömot tief,

wenn hat ^otbm&geld^en on mit t>DTiibetful^r«

£cn ni adeligen ^imcv^ beö Sdmon^, i^m wie tai

erflemal nachzulaufen, t^ermod^te ic^ jebedmat ju

beftegen*

Qx t)erleitete und) infcc[[cn anteicn, beinahe

ebenfp t6ncl^ten ^anbtungem

SBenn bad fcl^6ne ^nb^ \)on alten beflaunt unb

bcirunbert, mit ihrer ©cuoernante ober mit

i^xen oorne^men (^Itern^ ein meifed Sinbfpiel

am toten 99anb, um bie ^omenabe fpa^ierte^

ri^ mid^ ttjiHenloö baju (nn, i^r mer? ober fünf?

mal ju begegnen unb iebe^mat bie lac^l^afte ^ere^

monie einer tief^beüoten Segrügung ouöjufü^rem

6^ war eineö Sonntag^, aU id) bei einer

folc^en mieberl^olten ^egrü|ung burd^ aiJi?

gottfd^in^fi beobad^tet n^utbe, ber fid^ bann

unt)ermutet t>on rüämartö einbofte. Sr bes

lannte freimutig, bag er nunmel^r l^intei; meine

©d^tic^e gefommen fei, unb er m4ffe mir juge?

flehen, gegen meinen ©ejc^mod [ei nicl;tö ein?

jumenben.
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nun einmol mein @e^etmniömraten toat,

f)itte eö txienig gefrud^tet, mnn id^ eö obgcjhitten

l^dtte* be{(^tDg atfo offen ju fein unb <— nun

^attc td^ jo ben gefud^ten SSeid^tiger!— meine

Setbenfd^aft in i^tem ganzen Umfang ptei^^

jugeben*

3<^ erneuerte ouc^ meine tugen^ofte ffie^oups

tung, \>or\ beiu jc^onen Äinbe begünjiigt, t)on ben

gltern »o^Igelitten )tt fein. ^igottfc^in^K be«

eiferte fidf; ju beftrÄftigen, bög mon bie* auf ben

crften ©üd ertonnt l^abc,

äBir gingen »ieber^ bie^mal mittag^ um ivobif,

in einen bet SBiergirten.

n bicfem Za^c bröd^ bie ©d^Ieufe, unb

fd^welgte in ber äludfd^&ttung meinet i^erjen^/

in ben ®efenntniffen meiner wo^nroiligen Seiben*

(d)Qft. Daö wax eine Srtofung, eine ßrleidf;terung,

bie mir bi^^er nie juteit geworben voau fanb

ober glaubte in ®igottfd^inöfi finben einen

5IRenjc^cn, ber nid^t nur mein Söertrauen ju e^ren

n)u|te^ fonbern f&r meine 9l6te bad tieffle äier^

flänbniö befag.

^(i) fleltte an i^n bie ©eiDijjcn^frage, ob er

gtaube^ ba| fAr mid^ eine Hoffnung befle^e^ bfcfe^
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&t\^ipf, ol^ne ba^ id^ tttd^t iehen mmid^te^

je 5u befi^en. Unb ic^ xvai beßlüit, aU er bicö

unbebuigt bejlaj^te»

(St bejlitigte mit atobanit/ »a^ ic^ ja felbet

fc^on triffen glaubte, eö foninic für midf) gan?|

allein barauf an^ burc^ itgenbeinen gludlic^en

Sou^ eine @eltung ott Sd^riftfleltet ober aber

53erm6cten ju erlangen. J)aö lefetere aber fei voof)l

hex ndi^etUegenbe unb bet bequemere SBeg, unb

er »oHe mit toten^ biefen ju gelten*
•

Qx nannte mir eine ?D?enge üon 23eifpielen, n?o

eine einjige gute 2[bee i^ten Stjeuget &bet 9lad^t

jum teic^n ÜRonn gemod^t ^obe» ©otd^e 3been

l^abe er felber oft gehabt, fie feien i^m ober metfl

üon {ogenannten gteunben gefiol^ien »otben

unb l^itten ntd^t il^m, fonbetn jenen ju Steid^tum

ml^olfen.

9Bit gerieten, nad^bem wit gegeffen Ratten unb

immet meitet ttanfen, in eine grenjenlofe ^ro«

jeftenmad^erei unb erraormten unö beibe babei

fo fe^t/ ba$ mit Sätubetfd^oft mad^tem 9Bit

flanben ouf, ttonlen mit butd^geftedten 9tmen

feierlid^ ^um Srftaunen ber ßeute, bie um und

^etum fafen, unb \)eteinigten und fogat in bem

Abliefen Stubetfuf*

3Bir (d^üttelten unö hierauf bie Jpdnbe,

dufetten unfete gteube bat&bet, einanbet im

Seben gefunben ju ^aben, unb gaben {ebet
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f^tn SBott^ mc^tö D$ne ben anbeten lin^

ternc^mcTi.

£)amit Ivette unfcre ^ejicl^ung natuilid^ ein

anbetet ©efid^t et^altem ^ir maten nun

^vciuibc, ja ^inutci, unb fonnten miteinander

in öllem unb jiebcm offen fein.

SBigottfd^indfi fogte: ,,®ut^ toit finb gteunbe^

tini iroUcn 5U©clb lommen. SBir trollen^ faqen

Vt>ir, burd^ ben .^anbel ju ®etb fommen. äßir

m&ffen meinethalben gan) unauffiUig eine givma

eintragen Iüf|cn unb annciicicvcn, Dber voit

annoncieren nur unb lajjen feine girma ein«

ttagem äBir mieten und ein Heiner ä3äto unb

kßcii un^ tiefen unb jenen 5Irti!et ju^ auf ben

bie £eute mit äJorüebe l;ereinfoUen: fei eö ein

ipaarmaffer, ein ^«^'^"»^öffet ober ein SSitter»

n)af[ci\ StJ Fann ebenfogut ein bittet gegen

^d)rvfid)c ober jur Srjeugung einer fd^6nen

»fijle ober fonjl etwa« feim ©efd^äft ift ©efc^aft

©n n?irt(ic]^er Kaufmann wirb üor feinem 5Irtifel,

ber ©elb bringt, jurüdjc^reien. SBir annoncieren

unb laffen ha€ @elb loot^et einfenbem S(uf biefe

SSeife flrSrnt einem^ rDenn alteö gut gel^t, ein

^^itat in^ S^an^. Der älnnoncenteil ber

tungen i{l ein <KIat>ier, bat S)ufaten flatt i£&ne

fpucft, tt^enn man e^ ju fpieten ^erfle^t. ^)at mon
al^bann bad ^apital^ fo ^nimmt man üielleic^t

jmei ^rojent ba!oon, lägt ben S(rtifel fabtijieten
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unb ^um Säetfanb bringen. SBenn t)ie, ßeute

ttn bifd^en wotten m&ffen^ fd^abet bod ttid^td«"

3c^ macf)te bogegcn einige Ginmcnbungen.

„^d) rva^" ful^r er fort, ,jeber 5Ipot^efer üer^

bient l^unbett ^ojent^ beim S9an(n>efen wirb

unpnmg t>etbtent 3^ber ^'ö^^^^^^^f^^t^^fönt

mill (iebjtg, ad^tjig ^ro^ent l;erauö^aucn. 3ti^

©efd^iftöleben latm man nic^t jimperiid^ feim''

SRein Xotifetibmatlfd^etti wat bomate bereite

bid X)ritteilen ausgegeben. Ivette

meinem neuen gteunbe feine ^ethinft mit«

geteilt VÜ id) ^^)n nun borauf aufmcrffnm mad^te,

bo^ ba<5 'i!fnnoncteren [clber ein Al.ipltol crforbere,

ertldrte ec augenblictlid^ unb ol^ne ^efinnen^

bo§ Xonte @d^n)obe ed t>ctfd^ie§en m&ffe.

6ü trurbc an biefem %ac\e berettö ber ©runb

jenem ^cmf>iott gegen iie gelegt^ bem {ie ^um

Opfet gefallen ift

^cr ^lan fd^ien ^unäd^fl nid^t fo perftb, di

er (id^ mit ber 3eit gefloltete. SBigottfd^inöfi rrugtc

bon mit, meldten €influ| id^ auf %antc @d^mobe

befall ttnb mit nnit Mannt, ba§ auc^ er fid^y

immer tiefer in if;rcm Vertrauen gefefligt ^atte»

2fd^ fagte fc^on^ ba| id^ Aber ben S^ataher feinet

SBejie^ungen ju il^r nid^t gan^ im Silbe bim
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%tn, fagen mir ttcber: 3d) Hn im 53ifbe.

^cf) fc^one nkmaxib, xveü ic^ in biefem ^^uc^e

tiod^ Giften bet Sal^r^eit bienen mu§ unb

übrißenö ©ut ober S6fc ^ier md)t in S3etracf;t

fommt.

bted^e {tber mid^ ntd^t ben @tab; wie foltte

id^ über onbete ben Ztah hxcd)cx\l

SBigottfc^in^K, ber burd^ unb burd^ ^i^nxhx

toax, l^atte Zantt Qxl^toabci.^o^amüttieb ^ieU

leidet mit Slbfid^t l^er^orgerufen unb feineöwegi

unbenügt geloffcn.

Senn nun et unb id^ unb id^ unb er un^ gegen

bte Xante i^ufammentaten^ fo bebeuteten wir eine

SRad^t gegen fie, bie fie unö felber eingeräumt

l^atte^ bet fie »a^rfd^einUd^ nid^t gemad^fen mar*

Unb wit l^otten beteit^ fo t>iel iSertrauen ^uein«

anber aU hnrd}Q;eiod)te ^nbufhieritter, ha^ mr
und biefe Sachlage rüdt^altlod eingefianben unb

botauf unfeten @<^Iod^t]f>Ian grftnbeten.

^d) mürbe nod^ l^eute bcijclbc burd^tcufelte

Sd^urfe fein, ofe ber id^ bamalö erjc^einen mu|te,

wenn id^ hmaU mit ben g&gen ouf bet Stbe

gejlanben ^ätte, 5Kic^ l^otte ober bie 9Koc^t bed

Srod t)om 23oben bögemoc^t unb ^ielt mid^ in

einet befUmmten itteolen ©p^ite gebunben.
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Dorum lann id^ ^eute mit gutem ®en?iffen {osen^

jDa§, trenn in ben SIbgrunb be^ ©erbrecficnö

gefunfen bin^ lein eigentlich icbi(d^e^ unb al{o

lein metrige^ 9)Iotit> t>ai murfad^te*

Saaten im ^Ifo^otraufd^ gerDdf)rt baö ©erid^t,

t)ieUei(l^t mit üntc^t, bie befannten milbetnben

UmjtAnbe. Sinem 9Ren[d^en toitb bie bfinbe unb

t)ieUei(^t Mutige Zat nid^t angerechnet, bie er tn

einem pl^pfifc^ nQcl^en)iefenen giebec toon )>ietiig

®tab unb botfibet begebt fe^It einem fold^en

ÜRenfd^en bie 3uted;nun9^f45igleit* SBor id^ ba*

mato iute^nungdf&^igl

®n fo betbrenb fc^^Snei Äinb n>ie biefeSJeromfa

Jparian n>ürbe auf ^etenntniffe r;in, n)ie id^ fie

«>on il^tem Sinf(u| auf mid^ ^ätte geben !6nnen^

im finftern SRtttetoIter ouf offenem SRorlt <Ai

Sjtxt eingeäfc^ert raorben fein.

2fd^ n>ia bamit nid^td meitet fagen^ at^ ba| bie

SRod^t ber Siebe in früheren '^zxUn ott ftber«

natürlich erfc^ienen ifl. 5Baö trürbe ich bamatö

in ^txUxi, i9on benen ba^ S3tediauet Siat^au^

in feiner n)unber\>onen ®otif, loon benen befon«

berö bie Staupjdule jeugt, über ben Sinfluß ber •

€ifenl^inbIer$tod^ter auf mid^ einem SSeid^tiger

»0^1 befannt höben?

„^üchiuürben, id^ roar ein frieblicher 9Renfd^,

ich frieblod gemorben^ ic^ mar flei|ig unb

mühfam irie eine Sttmeife, nun bin \ö) ein
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fiotterbube geiuorben, id^ toax anfprud^^Ioö wie ein

lähmet Xitofd^IengauI^ unb nun bin itfy ein $uret

unbSd^temmcr geworben. ^obe meine SKutter

über aUcö geliebt: Purbe fie freute, fo mürbe ic^

leine Zxine ju jerbcüden brou(|^em ^abe®ott

unb ben iptmmel gettebt^ ben Xeufel unb feine

S^blU gefürd;tet ; ober foge mir f;eute, wo Sßeronifo

iparlan ift^ unb fie toofynt in bet ^büe, fo »itt id^

^ ouf ©Ott unb ben Jpimmel auf erntg m^id^ten*

53on bem ^Iiujcnblirf, in bcm ic^ baö SH^b^en

juerfl ge(e^en ^abe, flammt bie S3eränberung*

3(1^ ^abe niemote fBetonifo^ betül^rt;noc^

oud^ nur yrci -löcrte mit if)r 9eu^ed)felt^ unb bod^

^ot fie fern ober mfy bie abfolute (^eraatt über mic^^

£ir)>erli<l^ fetn^ ift fie mit tro|bem äbetall gegen«

wärtig. @te fd^trebt beö 5Racf;tö burc^ö offene

genfler l^erein unb burc^fd^reitet ebenfo leidet bie

flittjle ^SRauet. ®ie mad^t mir Qualen^ bie nid^t

leidet ^u befd^reiben finb, unb ebenfo nic^t ju be«

fd^reibenbe SBonncn. €ie üerfengt mir baö ^irn,

fie toetbtennt mir bie Seber, @ie moc^tmid^ n>a^m

n>i|ig. 9Rod^e, fi(^ bie ^ere meiner erbotmt,

ober ui) \)er3t(^tc auf bie eruige ©eügteit unb ifyx

fd^neibet mid^ ald ^e^ängten oom £ür{>fo{ien/'

9lo(^ einem [ofd^cn fBelenntnid mürbe ber

3nquifitor nic^t lange gejogert ^aben, SSeronifa

Jparlan ber Tortur ^u überliefern*

86



^< fltng flati ouf gWtternocI^t, att SBigott?

fd^inöfi unb id^ nod^ immer einträd^tig bei«

einanbet {o§en unb unfere ^Une ou^bauten.

9lot&ttic^ fagen »It ttngjl nic^t me^t in bem»^

Tiergarten, fonbern Ratten einige SJJoIe t)a<

£o(aI gemed^felt SBit »aten ))on SBiet SBetn

Abetgegongen, »et! unfere 3ut>erfid^t öuf nol^e,

groge ©erüinfle t)on SKinute ju ä)hnute ftieg

unb id^ bed^alb (einen äBert barauf )u tegen

bfoud^te, ben SHeft meinem Xaufenbmatffd^ein^

nod^ weiter fonferoieren*

I^Atte mir gur SBamung bienen !6nnen^ ba§

btefer Zqq ein ftberou^ fettfome^ unb fd^Iteßtic^

nic^t guteö Snbe nal^m. SJber ic^ ja^ immer nur

mein ^ieL wat, tok mir miffen^ ein ^iel in

ben Sffiolfen^

2Bir betrotcn gegen l^olb jnj6tf ein gemiffeö

^^tUtül, in bad. mid^ SBigottfc^in^ti gef&l^rt

^otte, weit eö ein ^ufommenfunftöort ber

fc^5njien unb fojlfpieligjien ^rojUtuierten fei»

nonnte fid^ Sofe^Stefiaurant^ unb man
fonnte bort gi^toffec, SRelange, Slee, ©c^o^

fofabe, ^ilfener Sier^jeber 2(rt 2if6r unb jebe 2lrt

SBein bü hinauf }um beflen fran)6fifd^en ©eh
trinfen. Slud^ trurbe an t>iefen 2ifc^en foupiert.

3cl^ \af) ein fotd^eö t>on golbenen S^apeten,

@piegeln unb mid^tigen ^onteud^tern mit @la^
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2)itnenlo(aI jum etftenmoL & ifl bamm nid^t

5U üern^unbern^ trenn mtf) tie Sid^tfullc^ tie

ä(benbtoUetten bec £)amcn/ bie ©mofingd bet

^etten^ He elegont befradten Münet, bie

Mcnbenb wei^c 3Bäfd^e ber Xtfcfic unb »S^cmb?

briifle anfängtid^ tec^t ex^zblid) Derfd^uc^tetten.

badete fogat fläd^ttg hcixan, ob man und f^iet

nid^t am Snbe ^inauön?ci(en roürbe. 2)iefe6 mor

leibet nic^t bet gaU,

Detgingen nid^t iwon^ig ^nuten^ ba mten
voxx cingen>6r;rU, unb fol^ mid^ t>on einem hc-

ftadten üotnel^men ^erm bebient^ bet mid^ n)ie

einen SStoat^minifiev bel^onbelte*

^d) war njirflidf; erflount, tvk meit id^ ed olt

beteitö gebvad^t ^atte*

8Bigottfd^in«fi mod^te mid^ unouffdllig ouf

gemiffe, f;ier beoboc^tcnbe Slnftanbdregcln

aufmetlfant/ baf man bad SReffer nid^t in

ben 9)tunb fteden bfitfe^ bag man, um ben

Äetlner rufen, nid^t on bod ©lad fd^Iage,

bo(^^ mie er fagte^ f&^e man mir burd^aud nic^t

an, ba[^ id^ in fold^er Umgebung nod^ nid^t

3d^ badete an SDiuttet unb unfere SBo^nung,

unb mir fd^uberte* t>erriet in meinem

ipcrjen ben fd^Ud^ten 9Kei{ier ©torfe unb jeine

Slod^ter, loon benen ic^ meinte, ba| fie nun
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boc^ fein Umgang für mid^ feien. Siebet 23atcr,

tiebe ÜRariel fyabt mir taufenbmal t)et«

}ie^em

6ö tt>urbe loon oier ober fünf 3'9^wnern auf

))etf(l^iebenen ©eigen unb einem ^odbrett mum
ben>one 9Rufi( gefpielt/ tie gleid^fam in einen

fcligen ^a\x\ä} roiegte» 3cl^ befd^Iog fofort, bog

ei mit auf bie btei^unbett fSSiaxt, bie id^ nod^ in

ber 5£ofcl^c f;otte, l^eute nld^t anlommen follte»

3d6 njerbe mtc^ 6icrnic()t lumpen lajjen, bacf;te

tc^ ^od^jl alberner Seife^ benn i0 tue bie erflen

@(l^ritte auf bem ^arlett ber i»omel^men SBelt^

bie üud; tic ilQeit ^cromtat^ ijt (bcn Dlanicn l;attc

i(^ nun etfal^ren unb faft immer gefiü)tert auf

meinet ^unge)»

SSielleid^t ober Ivette id; tod) md)t 90115 umed^t.

Unter ben ^emn gob e^ ^rfd^einungeU/ benen

man bie t)i)mel^me SIbbtnft anfeilen lonnte« Qi

erwies fic^ jo aud} nod^^er, bo^ fogor ber ©ol^n

beö Slegierungöprdfibenten ber ^roüinj mit

feinen SDamen ben S^ifd^ in ber 6de innel^atte*

toat ha in einer 9lif(^e ein Zx\d}, an bem

fe^r met Seit getrunfen mürbe. fügen fec^^

^erfonen^ brei £)amen unb brei Jperren^ barum«

9Kan voat animiert unb blieb fo^ufagen in einem
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©eldc^ter» DbQki(^ jieboc^ hU ©timmung ein

menig fovtgefd^titten »or, ging bod^ bie Sujitgs

fett u6er ben Sahnien bcö in einem anfldnbigen

totale Ublid^en lange nic^t l;inau^.

bemerfte, bo| SBigottfd^indR in einet ge«

miffcn Srregung roar unb fic^ für eine bcr Samen

an jenem Z\\(i} inteteffierte^ bie und ben äHüdten

jufe^rte» ®ie fei ein 5£t)p, fo fagte er mir, wie

er il;m nur einmal bei einem jungen SRibd^en

t)orge{ommen (ei^ unb bied fei eine £{cl^er!e{{tn

gemefen.

3cl^ btidte l^in unb n)orb ebenfalls auf eine

unbeftimmbate äBeife t)on ber &{c^einung, bie

ic^ nur \>0n xüivoixti fa^, angejogen* Sie ^otte

etn)aö ©tarfeö, ^^üngUng^ofted, man mic^te

fagen SlpoUinifd^ed* 9(6er man lam auf ben

(Sebanfen^ biefed SRibd^en m&c^te loietleid^t noc^

t)or fur^em in ben ©teppenlänbern 2I(ienö l^alb^

milbe ^ferbe ol^ne '^anm unb ^ügel geritten

l^aben*

9Bir Rotten ein 9Rad^teffcn ^u und genommen,

mie e$ mir U$ ba^in nic^t einmal im £raume

erfc^ienen war* ®cl^tie§Iic^ mürbe t>on ®tgotts

fd;inö!i, tüenn aud^ nur beutjc^er, ©eft bejiellt,

ben id^, fomie einen großen @eelrebd, ben

er fommen lief, natürlid^ be^o^Ien mugte»

muffe üe^t alteö baö fennenlernen, fogte

er mir*
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3cl^ l^atte, in iirebö^ S^ompogner, ^irngcfpinjic

unh oQe^ miglid^e 9leue t>ettteft/ weiter nid^t auf

ben Xi\d) unb hat 9JJdt>d^en geachtet, t>on bcm

eben bie Siebe mar, unb bcö^alS ouc^ nic^t he-

mtttt, KDQd SBigottfc^indK mir pt&^tic^ migUd^fi

unauffällig mitteilte.

St, ber boö 2)?dbcl^en unoblÄffig im Sluge bes

(alten (atte, looQte bemerlt ^aben^ ba| fie fid^

me^rmatt nod^ mir umbtidte^ unb er fd^mot/ ote

id^ eö i^m ouö öolljler überjeugung ouö^ureben

mfuc^te^ ed {ei fo gemefen^ unb ic( {6nne mir

etwad etnbilben auf bte Sroberung^ bie ic^ ge^

mod;t ^dtte^

tDoUte auf anbere 2)inge lommeu/ aber er

tte§ nt((t ab unb fagte^ zi rege fid^ an bem be«

»uften 2if6c foqor bercttö (Jifcrfud^t,

joac toö) nun n)ol)l bereite i U^r nad^

9Kittema<^t 9teue SOtenfd^en traten laum noc^

inö Sofat, ober raenn gc[cl;al), fo wcixcn eö

Jßerren/ benen ber Jput im ^aden fag^ bie laut

unb ungeniert rebeten, unb beren S3egleiterinnen

ei ebcn'fo hielten, junjcilen fogar xcd)t miptoncnb

auffreifc^ten,

Vn ben »lifd^en im 9tefiaurant ging ed nun

aud^ in l^nlic^er SBeife freier unb teb^ofter ju.

2(uf bie S3e§auptungen äßi9ott|ci;inefiö ^xn

mu|te id^ bo(( nun too^l aud^ bied unb itnei t>on

bem S^ampognerttfc^ — e^ gab &brigend ie|t
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fafl nur Sj^ampagtievtifd^e! — }u ev^afd^en

fuc^en» Unb njor rDirflid^ fo, bo^ bte Slfd^er«

fcffin üon tl^rem eleganten Dlad^bor, junac^Jl nod^

in ^atbem ©c^etj^ bei ben f(l^6nen ©etenlen fefb

gel^olten trurbe^ um \)erl^inbcrn, ba§ fie fid^

umfd^QUC* Dennocf) breite (ie i^r opoilinifd^cö

^mpt auf bem floljen Staden fo mit ^emm, baf

fie mir inö ©eficl^t fd^auen tonnte»

©arouf anirbe i^r 9Iad^bar, bcr elegante ^err,

iDon bet übrigen «lifd^gefetlfc^aft au^elad^t

Wlid) burcl;riefelte etmoö, olö fie miä) anbtirfte,

Slllein/ tcf> mar fo l^immelmcit entfernt bot>on/ mit

einem gteignid n>ie biefem )u ted^nen^ ba| i<l^

ßan^lid) iHrjldnbniötc£) in bie fc^cncn 2(ugen beö

5?uii:c^enö \al^ unb atlerbingö »on il;rer mir gan}

frembattigen^ in Utfpr&nglid^Ieit ftro|enben

Srf;5nr;eit getroffen mürbe.

©efUffentiic^ l^atten äüigottfd^in^ü unb ic^

unfere Unterbaltung fottgefe|t* id^ nad^

einer SBeite aufbtidte^ l^^atte ber elegante ?Slad)i

bar ber ifd^crfeffin [einen ©tu^t jur jpdlfte

l^etum unb fic^ gegen unferen 5lifd^ gebre^t

unb mar babci, \mä) mit l;erauefüi;beiubeiu

^}oi)n ju fixeren«

9Ran n)utbe im ^ubtttum bereite auf ben 93or«

gang aufmerffam.

2!e|t mfud^te bie Xfc^erlejjin mit bem Sieb?

^(tbex, wa^ biefet t>otl^in loergebtic^ mit i^r
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loetfud^t ^atte« @dgelang i^t inbeffen ebenfomentg/

wie tl^m gelungen wor, i^r 3ntereffe ou«*

fd^tiefüc^ ber 5£ofeIrunt)e surüdEjugeminnen, t^n

in ben ^eit hex ©efetlfd^aft }utiid)Uiiel^en» £)a

loerficl fie borouf, i^m i^r feinei iCofc^entud^ t>or

bie STugen ju galten.

$eftig fd^Iug et ba^ Zud^ beifeite unb {ianb mit

einem (utjen Stüde toom Stuhle auf* 9locl^ fei^e

i^, mt fein loom 2Bein ger6teted ^&bfcl^ed ©efid^t

)um Stfd^reden grau mürbe*

3Sa^ nun gef^af) unb btilfd^nelt gcfd^o^, wor flit

alle fo überrQfd)enb, nid^t jule^t oud) für mid^, bo|

id^ mid^ nic^t erinnern lann^ je einen fotc^en

^uflonb ber ^itflofigfeit wie bamafe gefüllt ju

ä3et>or id^ mid^ n&mlid^ bar&ber geeinigt l^atte^

mc bicfer f;6d^fl grunbtofen, tSrid^ten Siferfud^tös

fjene om bejlen bie ©pige objubrec^en fei, njor

bie toUe S^fd^erteffin t>I6|Ud^ bei mir unb gab

mir lac^enb üor otter ®elt, id^ voat angfteoll

emporgcfofren, brei, üier, fünf, fec^d l^erj«

(afte Mffe.

an ttjirb erröten ^alun, mem \d) in biefer

SBeifc unb an jold^em Drte begegnet bin.

3eigte Ja in gemiffem @inne, ba| meine ©c^mefter
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ncc^ immer bad tt^tUcn^friftige unb fetbfldnbige

SKAbd^en t>on fr&l^et toat unb antfy nod^ ba^ ^etj

öuf bem rccf)tcn ^jlecfe f)atte. Smn^^^M"

vnxä) \^)t toUeö SSerfo^ren in groge SJerlcgen^cit

Unb bo§ ic^ \xe übct^mpt ouf bie[em gelbe ge«

troffen ^otte.

Unjcre aSe^ie^ung mürbe nun ober jebcnfalld

oud^ f&T ben eiferfitc^tigen Sieb^ober befriebigenb

öufgeftart^ unb roix^ SBigottfdftin^K unb tc^^ wuv-

ben )Detonla|t/ in ber Slifd^e bei ben brei paaren

^aö ©efpracl; an if^rcm Xifd^ war auf citimot

tec^t frcflig geworben» £er @ei{l beö ^^am^:

pQßnerö fd^ien iwflogen ju fein. SDod t&l^tenbe

SBieberfe^en ^on trüber unb ©d^wefler mod^te

jlebermonn nac^benüid^*

S(ttd^ mu§ id^ tto| meinet fertig gefouften

jugö mol^l eine fumuicrüd;e gigur gemocht l^oben.

ä(ud^ meine Sd^meßet SKelanie ^atte i^te tolle

S<tune nun f)I&|tid^ etngeb&ft unb Itoc^ in meinet

©egenttjcrt in ficl^ ^ufammcn n?ie ein ©d^uls

mibd^em £)ei; äiudbrud il^re^ @e(id^ted geigte

»efongenl^cit, fofl ©d^öd^tetnl^eit SRein Dofein

fd^ien ii)t nun erft ^um 23en)u§tfetn ^u bringen,

ba| fie eine ftabtbelannte ^ofotte gemotben mar*

SDtefe 5Eotfac^e mugte oud^ id^ ie|t loerbauem

©ie xvoÜte nod^ SKutter fragen, bo^ ic^ i^r

on» ®ie mollte mid^ fragen^ miefo id^ )u biefem
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^eunbe unb in tiefet Sota! fcime* ^ie fc^ämte

\\ä} if)ret ©efellfc^oft unb ibtcö Sicbl^abcrd, fic

^ittt alle^ barum gegeben^ i^ce Umgebung tod

fein.'

5Ron wirb fid^ nic^t rDunbcrn, n^cnn fcicfc ©es

fettfc^aft mit bem Umfc^mung^ bet fic^ oud^ il^t

iemettbat mochte, nid^t getobe eint)crflanben war

unb (einen Url^ebcr mit n^enig güuftigen Süden

betrad^tete«

eine Coge war 9en?i§ baju angeton^ ein 3n<

nüd^QcKni begünfiigcn, f^ütte oud; irirfs

lid^ in biefem fiotal unb in biefem &tev6 nunme^r^

bö td^ neben meinet ©d^wefler fog, ein ^tönger«

gefüllt, ^d) l^ätte mtd^ mftgen unbcod^tet ^in«

n>egflel^len obet tiebev taufenb SReilen entfernt

irgenbwo in ber >tfttfe{ meinet^atben bie Zims

mer l;üten. ^atte ein ^luöfags, l^otte ein

&t&^9, ^atte ein ^otiagefublt/ unb lut} t>otbet

töor mir 511mute gewefcn, ott ob i(^ bereite ein

t>oIIberedE>tigte$ SöUtgUeb ber oberen ^^^^ntaufenb

fei* SKid^ tarn, tnetleid^t }um erjlen 2RaIe im

ßeben, ein Ingrimm gegen bie Äajle on, beten

@6^ne mit ^ferben unb Dienern, ©ou^ernonten

unb SRitteffen^ ftonibfifd^et ^ud^e unb top

boten SBeinen grofgejogen mutben^ unb bie
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ben fieib meinet £(l^tve|let für ®elb laufen

lonnten*

30^ niug meiner Umgebung md^t rcc^t fofc^er

üorgefommen fein. füllte gefäl^rlic^e SKfic^te

in mit auffleigem toat^ aU wenn jid^ meine

©d^am mit jeber 2)^inutc md)x in 23ittcrfeit unb

jlille 2But öermanbelte, beflonb ©efo^r, unb

fie mutbe «>on meinet ©d^meftet ettannt^ ba|

irgenbein ^^^^^^f^^ff in ^^in Snnereö fiel unb

eine Crptofion ^erantogte»

äHeine ©d^wefiet etfannte ju fpdt^ ed »ite

Seffer für fie unb inic^ geircfcn, ficf) mir nid^t ju

etlennen ju geben. 3d^ {agte mir ^mar, bog id^

aOed oufbieten muffe, um meine ©ef&l^te im

5oum 3u l;altcn^ vibcr id^ fonnte mi^ nid^t über?

nnnbcn, üon bem fiieb^aber, ber {ie bejal^lte, baö

®Io6 @ett^ tai et mit teid^te^ anjunel^men* 9(ud^

fonnte ic^ nicf^t ^erl^inbern, bü§ id^ bei biefer

Oelegen^eit bleid) rourbe unb feinen ^^Uct nid^t,

»ie fri^et bei feinem ©ferfud^töanfoll, i^et«

mieb.

t)or Sigottlc^in^Ü/ feltfamermeife/ (c^ämte

id^ mid^. ^d) fanb nat&tßd^^ unb ei itgette mic^

trofebem, bag man gleid^fam mit ^Miefen t^on il;iu

abrudte* X>ie brei «Herren tonnten äteferenbare^

Seutnantd in ^Mt obet eixoai ^^nlid^ed fein. ®ie

trugen gen^td^fte S^nurrbdttc^en unb ben (o?

genannten $opo{(^eiteI.
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*ttD|bem td^ einen SBitmatt t>on &tip^m

tuugcn l^inuntcr^umurgen unb dfo c|enug mtt

mir fclber tun ^ottc, fa^ id^ hoc^), baß ^löigotts

fd^in^K t>on bet Sntmidlung^ meldte bie £)inge

mtt feiner 2fc^cv!cf{in genommen (motten, jlarf

betroffen wax. Unb icft bemcrfte, bog er ben

^tid meinet ©d^meflei: fud^te* @d ful^r mir be^^

(nUb [oglcid; burc^ ben ilopf, ba^ bie^, n^enn eö

fid^ fortfege, red^t gut einen ^2inta§ einer neuen

6tferfud^tö)>etn>idlung geben tinne. 9lid^t lange

banac() fin^ ich aber aud) einen '^lii meiner

©c^wefter auf, ben fie, (onberbor forjc^enb, auf

ffiigottfd^in^fi rid^tete.

3d^ I^Qtte an biefem ©onntc^ nicht wcnu] er«

tebt tt)or auf meinen Dkrüen, t)on ber ^^c^

gegnung mit 9)etoniIa ipatlan unb intern Sinb^

^unb angefangen, über aü bie ^rojefte unb ^e*

fc^Iuffe jur ^^rüberfc^aft, im SBanbern üon SSiers

Ineipe 93ie¥!neipe, t>on SBeinfneipe Sein«

fnetpe ununterbrochen, trie auf Saiten f^eftig ge«

fpiett morben. ^^eina^e ^atte bie Begegnung mit

ber @d^n)efter einen 9U§ butd^ oHe gemad^t 9lun

aber brol^te ba^ qan^c onftrument ;^erfpringen,

njenn nod^ irgenb baran l^antiert mürbe*
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genügt fagen, t)a§ bie ®efof;r eincd ^us

fammenßo^ed^ bie in bet f<l^tt)&Ien unb gefpannten

@ttuotton jene« Sftenb^ log, titd^t t>erm{eben

n>urbe. mürbe ungern in bie ^d^ilberung

j^igiid^et @iniell^eiten eintreten* 2f<$ l^abe einen

fd^&nen J^erbfbotmittog in meinem £)b{t« unb

©eniüfegortcn ^ugebrarf^t, meinen Pflaumen«

bäum gefd^üttelt unb aUerlei ftille unb linbtid^e

@ef(^äfte toertid^tet 9Bie meit a6 bin td^ ^on ben

wtberli^en 53crtt?trf!uno5cn jener ^ext, bte ficf)

mie ^6üifc^ed @e{h:üpf> um meine güge fd^lagen^

meil id^ mein STuge nid^t auf ber Stbe l^otte^

fonbern auf einen fcnicn gottlidBcn (Stern gerid^s

tet i)ielt ! steinen ^erid^t aber will ic^ trogbem

fottfe^en»

2)en ganzen folgenben 2ag lag icl) mit einem

fcf>re(Kid^en Äa^enjammer 23ette. Meine tiefs

gebeugte^ in SBa^t^eit untrifUid^e SKuttet pflegte

mid^ fd^weigfam unb mit einem ©eft^t, bod mir,

n>enn ic^ e^ üerfiol^len betröd^tete, Derjleinert

fd^ien*

9li<^t nur be^ fled^enben Äopffd^merjed megen,

ber eine golge ber genoffenen ©etr^nte n>ar,

mad^te fie mir latte Umfd^Idge, fonbern meil id^

eine Seule &ber bem Knien STuge ^atte«

©ie ftömmte t)on einer n6d)t!td6en ©cf)lagerei

t)or bem ^^injenj^au^ unb in^befonbere toon
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einem feigen unb i&difcl^en gouftfc^Iag^ ben td^

bcm SicbBöbcr meiner ^cf^mefter \>crbanttc.

3Jlit jiener ftonijd^cn 3Äf;igfcit, mie fic Ztun^

tenen juwetlen eigen fud^te td^ meine @d^mefiet

i^crantoffcn, nicht mit iBrem ©nlan ;ii j^cbc ii,

fonbcm mit mir ju unjerer SRutter. rourbc

baf&t t>i>n bem eleganten SumpentetI mit ben

cfelhaftcflen Flomen bekqt^ bie gutreffenb ge^

tt>ejen fein wütbcn, wenn id) eine meiner je^igen

gan^ cnt(}Cßcngefc|te KoIIe gefpielt, b. ^» t^m

meine ©d^ttjejler für @e(b jucicfüfirt b^ttc»

©d^weigenb ging id^ mit 5Bigottfc^inö£i ^^or i^m

^cx, aU er mit t>on tfidmitt^ mit ber flod^en

SiJed^ten un^erfcbenö einen oietrotttgcn Warfen«

fc^lag joerabfolgte, momit bie Sd^ldgerei i^ten

änfong naf;m* 3d^ bin nic^t jlarf, ober id^ mei^,

ba^ ber nicbertrddf;tiqe, feige (Schuft feltfomers

meife im nid^fien SRoment auf bem ätuden lag,

unb bag id^^ bie <^inbe auf feine ®utgel geptegt^

ouf i^m fniete. X>a id) bie^ ntd^t flunbenlong tun

(onnte unb i^n aud^ nid^t ecmiitgen moUte, er«

nirte iil^ mid^ bereit^ i^n gegen fein Q^xenmtt,

bog et grieben galten tüerbe, toöjulaffen, £)iefe^

Sl^tenmott gab et t>ot bet @efell{d^aft, bie nod^

jufammen wor, feietlid^. a;ro|bem fc^tug et mit

in bemfelben Slugenbtid, aU icf; meine ^dnbe

freigab/ mit ben gebt&ttten SBotten: ,,S}erfIud^tet

Suber' bie goufl in^ ©efi^t.
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Qi ifl ein SBunber^ t)ap id^ mein ^uge behalten

cf; \t\)Zf ki) f;abe mtd^ nun bennocl; luieber in

&in)ell^eiten etngelaf(en» SRigen fie fle^enbiei«

ben, obgleich fie för bo^ ®onje ol^ne SBefceutung

finb* tonn nun einmol nid;t ausbleiben, bo§,

wenn man fid^ mit einet ®ad^e in ivgenbetnem

®inne befcbdfrigt, biefe hxt ju einem gemiffen

©rabe ^en über einen mirb»

9l(id^ I0er^&ltnidmd|ia (utjer ^eit mot id^

»ieber gefunb nnb fonnte mit SBigcttfd^tndR ber

SSewitfüd^ung unferer ^Idne nüd;ge^en»

war meinet SRuttet nid^t gelungen, oM mit

l^etou^jubttngen, wai etgenttid^ öm JCöge lootl^et

gefcl^ef;cn unb wie ic^ in meinen fürd^terüd^en

^ufianb getaten wat« gelang il^t aud^ in bet

golge nid^t, mit ttmt übet mein Siebe^el^etm«

niö nod^ über meine gefc^dftUd^en ^Idne ju ent«

loden» SS^igottfd^in^ft befud^te mid^, ate id^ ju

95ette tag» SReine SJhittet fogte, fie empfinbe ein

©rouen \?ot il^m, unb id^ fa^ eö i|)r an, bo§ fie

nid^t etma nut eine älebendatt mad^te« 2^d^ be«:

tul^igte fie unb loerfid^crte, fie werbe fid^ einfl

bai>on überzeugen, meldtet ©tüdefaü eö für unS

mat, bafi id^ biefen SKenfd^en gefunben l^atte*
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€t unb id^ t>etl^anbelten lange übet tie ^tt, mie

wir Xante Sc^roabe boö unö nötige 'Setricb^s

fapitol abringen feilten; aber aucl^ über biefe

älngelegen^eit lie§ td^ ä)iuttet but(^au^ im

DunFeln.

5}?an anrb fid^ fragen, ob ic^ burd^ bad Srlebniö

mit meinet Sd^meflet nid^t l^dtte jur Umfel^t

t)cranla^t, burc^ ben gaujlfd^lag nicf)t f;ätte au^

meinem furd^tbaren Traumleben ßctuecft vrerben

mfiffen? Xxii mat nid^t bet %all S>et ^^{ianb^

ben ic^ erlebt unb in bcn id^ tx>af;renb beö Äagen*

jammert geirorfen mar, war eigentlich nur eine

SSetfUthing be^ Seiten^, ba^ id^ feit bem &^
bilden ber f leinen iHicnifa, in ber Sntbel^rung

i^rer, in ber SSerbonnung üon ir)r, tiglid^ unb

ft&nblid^ )u etbulben l^atte. ©oknge id^ nic^t

menigftenö eine ^>offnung auf if^ren einfttgcn

^efi§ ^egte unb nd^rte, war mir ja fotüiefo ba^

£eben jut ip&IIe gemotbem £)a biefe Hoffnung,

bie mic^ allein lebenbig erl^nelt, an ber 5öirflidj)s

feit nidf;t ^u nabren mar, unb bad n>ar fie fieser?

fid^ nic^t, fo mu|te fie fid^ eben meitet on

lufioncn emporranfen.

®emi^ war ic^ au|erbcm weitfremb, prooins

giell unb utteiMod, wenn id^ glauben tonnte, ba§

ein armer S^agtjlrat^fc^reibcr, ber eine öffentliche

Dirne jur cd^wefter hatte, aud^ wenn er etwaö

aSetm^en etlangte, mit einet SSietbung um bie
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einzige Zod)tet reid^er unb ongcfe^cner Ceute

^ätte &foig ^aben (6nnen; unb infofem l^atte

mein 5Ba^nfinn benn ouc^ fc^r reolc unb fe^r

natürliche ©runblagen,

^er t)on äBigottfd^indK unb mit bei £onte

Sd^mafee geplante @<:l^ritt gelang. & ijl gtem*

lid^ gleichgültig, mc mx fie übertölpelten, unb

tt>a^ toix x^x eintebetem ^c^ fagte fd^on^ n>ie fie

meinem J^eirat^ptojeft gegen&ber fc^on eine

mir un6c9rciflicf;e 55ertrouenöfetigfeit an ben

£ag gelegt ^atte, »ie fie auf meine Dic^^ter*

iOufionen unb anbete ttbetfUegeni^eiten ein«

gegangen irar. (Sucfte ic^ Beute nach ©rünbcn

tafur, \o finbe id; beien mancherlei» Sie ^atte

i^t feifenfefted ^^tvanen %n mit gemonnen^ att

icf) cö tuid;au^^ rechtfertigte. Sie fannte mic^ auö

bem 23eipanb, ben ic^ il;r früher in gefc^äftKchen

£)ingen geleiftet hatte^ aU n&ch^eth unb umfid^tig.

Sie t>erehrte in mir einen ©eijl peinlid^er Sle^ts

lid^feit, ber fie freilid^ auch onbererfeitö beuns

tuhigte unb fie t>etanta§te, mit nut einen teils»

metfen Sinblid in il^te ©efchdfte ju geflatten.

2luö ben £abt)rinthen beö Jöetrugeö fommt man

fietd unt>ettid^tetet IDinge jut&d^ menn man i^te

emigen !Dun!eIheiten etfotfd^n milL @a glaube
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id^ jum ?8c{fpict^ bof bie Xönte meine ol^nungö^

lofe äUec^tlid^feit getabe jum ©elibflbetrug unb

)um fdeixuQ anbetet Senä^te. Sie l^atte i^t Uttett

über mid^ fej!gclegt unb fojufagcn bie Elften )]c^

fc^ioffen« äBad id^ i^t nun^ufnadengab^ beurteilte

fte unter ben olten^ nunmel^t obet falfd^en @es

fid^töpunften. Die gute lante ttju^tc jubem

gon^ gut, ba,^ fie unter bie gefellfc^aftlid^e ^bene

i^tet SItetn gefunlen war* WLein eö l^otten {id^

über biefer n?unben Stelle ii)xcd 'dc\vn^t\cin6

©c^wielen gebitbct. «e^ctcf^e F>Qben, n)ie man n)ei§,

eine toppeite geftigfeit Danod^ glaubte bie

Xonte tro| ottent überzeugt ju fein, gleic^n?ertig

in ber ^od^flen @c}eUfd)Qft ^^erfei^ren I6nnen,

n>ed^atb fie mein SSotftof in biefet SHid^tung etma

fo fpmpQtl^tfd^ berül^tte, aU einen SKorpl^iniflen

baö 25efenntnid eineö SKorpl^imfien berül^rt,

@d^Uepd^ ^atte bie Xante einen wallten unb

e^ten JRefpeft t)ot bem ©eijle» Dbgleid^ fie

2)kler, ©dj^oufpieler, 9)^ufifer, ©dnger unb

©ängetinnen^ junge Siteraten ufm« unbebenlUd^

nod^ Prüften ausbeutete, waten fie bod^ ®egen«

flanb il^rer melfad^ beinahe abgottifc^en 23es

munberung/ n>ot>on ein ä(utogra{>^enbuc^^ ba^

fie befag, mit loielen betfll^mten Warnen, beuttid^e

^^unbe gab» ©arum naf^m fie eö fcbon ges

Jd^ef;en an, alö ber 9Uffe erfldrte, er irerbe bems

n&d^ft in biefe beneibeten Areife aufr&den, um
»I«
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fo tne^Y^ ab auf tiefe ®etfe ^ugtetcft i^te fSunbe

Sinterung ant ü;rc ^hiiua^ung üla^ruüv] cr=

^te(t

ir Ratten alfo, n&mii<l(^ SBtgottfd^tn^K unb

ich, ber Sonte eine größere Summe, ja ^erabe^u

ein Kapital, abgelodt, womit mx in bem Heinen

in6blietten Limmer be^ Ofterreic^etd ein S^&to

etabltertetu Die Srf)lägerei i^or bem SJin^cnjs

^atte boö SSer^ottniö meiner ©c^mefler ^u

tl^rem fiiebl^abev fofort au^tnanber gebracht*

©eltfam, id^ war metner ©(^roeficr bte bo^n nie

fo noBe öietommcn uiib ebenfomenig ä)klanic mir.

Segt erft^ t)on meinem erjentrifc^en &tanb)>unlt

au^, toat fte mir t^erftinbUd^ geivorben, unb burd^

eben biefe ^^cranbcrung mcincö ®cfen^ Abte

id^ eine ^2ln^iei^ung auf {ie aud. @ie war ja im

@ntnbe tAc^tig unb rec^tfc^affen, unb teib oM
barbenbcm ganültenfinn^ teile weil xd) für fte

gefdmpft unb gelitten t)atte, jc^lo| fie fic^ neuer?

bingd an mid^ an. SBit fanben @efaUen am
einantcr unb gcuoffcn bcifce ba^ un^weifelfmftc

&l{id, emanber^nac^ fo langen 2[<i^ren beö 3u5

fommenfein^ nun erft eigentUd^ ^u entbeden.

greiltd^ würbe boö 25anb, baö und biedmal

einte^ o^ne ^igottfd^ineti fd^werlic^ lange
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gehaben l^aben. @d bouette einige ßeit^ e^e id^

bfl^ntet fom.

53orerjl fcf^opfte id) feinen Serbo^t, aU er \>or*

fd^Iug^ SKelanie glei(^fam in unfere girmo l^inein^

jujie^en unb il^r bie fc^riftlid^en Sfrbeiten ju

übertragen» 3cl^ n)u§te ia, bog fie beffer wie id^

unb mein trüber Jpugo mit bet gebet fort«

fonnte.

Unfer S3üro mor ein langer ©d^Ug, ber ein

genfier l^atte^ t>on bem man auf ben Eingang

beö 2o6etl^eoter^ l^inunterfa^. £ö flonb SBigotts

fd^inöti^ ^ett barin, on bem man \x(fy eben ges

rabe loorbeibrüden fonnte^ um an ben ©d^reib«

t\\d) ju gelangen, ber am genfler flönb* ©er

äfiaum ^atte alte bunfle 5Eopeten, bie an einigen

©teUen l^etabl^ingen* ä(u|erbem n>at et l^od^ unb

alfo rcc^t unfieimlidfy.

äiiet 3Boc|)en t>ergingen in biefem @elaß mit

SBetatungem

Diefe Beratungen a^aren jctoci) nic^tö meitcr

aU gegenftanbölofeö ©efd^mäg, baö, burc^ un?

mifiged Slttnfen unb 9taud^en gew&tjt^ ju einem

inuncr auf^ neue gcfuc^tcn ®enu| tt>urbe.

©egcnflanbölofeö ©cfd^njd^ iji meUeid^t barum

lein tteffenbet 3(udbrud^ meil e^ fid^ jmat nid^t

um reale unb üernunfüge Öcgenftdnbe trchte,

ober um fo mel^r um eingebitbete unb t>ernuuft5

lofe« ©old^e ^aben f&t nid^t^nu|ige SRenfd^en



bie ftitlfte Sln^iel^ungdftaft* ^ojeftenmad^et

unb gaulpel^e oller äiit lüijfen boDou er^

SReine ©d^mefter war ß&nbiged SRttglieb bet

Kumpanei.

l^atte fid^ bamaU felt(amermei[e in mir bie

Ubetjeugung feflgefe|t^ ei fei mit gelungen^

meine *3cbircjlcr morolifcl; retten^ {ic auö tem

©umpfe beö fiajierd emporjujtehen. mar

fo t)etb(enbet, in SEBigottfc^inifii Steigung gu i^t

einen irciteren ©tüciöfail feigen, bcfoiiberii feit

fie cranbert a^urbe unb einer 83er(o6ung ge^

füfyct l^atte* 2>iefe äietlobung^ eine ^eitat^ mi
fonnte jtt^ccfni affiger fcin^ mciuc ^cbircftcr bem

ei)rbaren Bürgertum jurucEjugeminnen?

& mar etflaunlid^/ mel^e ®ematt SBigott«

fd^itiöü über tai^ fc^onc 5}?öfbd)cn erlangt l^atte.

3^r gigenrpiUe, i^r aufred^tcd fflefen, i^r ®ibers

f)>tu(i^dgei{! moten mie auigeUfd^t fiängfl l^ätte

ic^ muffen über bie ^rt be^ 5BerBdItniffeö^ baö bie

6c^n3efler mit meinem greunb »erbanb, SJer?

ba^t fd^6pfen. älbev id^ l^atte loiet mit mir

felber tun^ unb SiMgottfdftinöti fon)obI aU

SD^elanie unterliegen nic^t^^ um i^r ^erl^dltnid

ote ein ernfle^/ gutb&rgetlid^ei etfd^einen

loffen»

3m ßobetl^eater mürbe ^-ilbenb für 5I6enb bie

„Äeife um bie ffielt in ad^t^ig 2:agen'' gefpielt
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@egen bie neunte @tunbe )ooUjog regelmägig

auf ber JBftl^ne ein inbianifd^er Überfall^ beffen

6c^ü[[e man in nnfercm 3^"^"^^^ bcutlicf) t)er?

nar;m* Unfere i^e^nfucl^t ju xci\en, bie n)eite

Seit ^u burd^fti^meifen^ mürbe nat&ttid^ babuvd^

immer neu angeregt -li^ir träumten 'Jon 'Ubeu^

teuetn, äJidrc^enUnbetn unb ^eid^tümerm 2luf

folc^e unb anbete Seife mutbe ^eit »ergeubet

unb ®elb t)crtan, oI;ne tag mit irgendeinem ©es

(c^dft^ folib obet unjolib^ ein äinfang gemad^t

werben n>ire*

^Qtte meinen ^cflen beim SWogtjlrot oufs

gefügt, fobotb id^ bod ®oIb ber Konte im ©ad
^atte* Sftnmer^in toat mir ber älbfc^ieb t)on

meinem 23{iroplo| om Slatl^oudfenfler nid^t gon^

leidet, weil ic^ bomit ouc^ bcn 83ttd ouf bie ©toup*

fiuie aufgeben mu^te* SReinem S9&rot>or{le^er

^atte id^ nod^ unb nad^ ein SRird^en )>i)n meinem

@lüddn)cd;{el beigebrod^t, ti^orin ernftf;aft reiche

^eirat unb beginnenber ©d^riftfiellerru^m ab«

wec^felnb me^r ober weniger betont würben*

SBaö ober bei attem baö ©ettfamjie ijl, ic^ l^abe

an biefed SRdtd^en geglaubt*

ir waren alfo nun ilaufleute unb mu§ten

jlanbeögemd^ au[ti'eten. & mar nici;t mogtic^.
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©efc^dfte mad^en oi)\\c hat* ffiigottfc^tnöfi

machte {e^t baü> ud^tgutegigut/Obgleid^ et ouf

feine STudflattung ntd^t bie ^ilfte fot)teI aU td^

*?crtt>anbte. fa(\t, ba^ ?eute mit ^niein

ober aucl^ hinter mc iä} n\d}t feiten bie.^Jleigung

^ahen, auf eine Uc^etttd^e ffieife ^etmiim

pufeen. Dicfcr 9Ret(^ung ücrfict oud^ id^. 3cl^

glaubte cö meinem (Sejc^dft, meiner '^ebeutung

aU ©d^riftfleltet unb meinem SiebeMboIe fd^ut«

tio, fein, ein tjoUfommeneö ©igerl aus uiir ju

muf^en*

@o evwatb id^ mir mei|e ^ogen unb foflbate

£ei6n?dfd(ye, ^)ier ot)ct fünf moberne Sfnjüge,

Sadfd^ul^e, ^anbfd^u^c, jlratDatten, ^püte, be?

fotgte mit ä3u(ennabe(/ äRanfd^etten{n6pfe unb

golbene Ul^r, unb menn tc^, betma^en l^etau^«

flaffiert, in meinem atlaegefütterten ©ommets

paletot bie Sd^meibni^et @ttoge auf unb niebet

fd^titt, ^affiette id^ fein ©d^oufenfler, o^ne

meine tjergottette ^erjonlict^feit borin ju

fpiegeln*

tjerfle^t fic^ t?on fettfl, bog wir un« t)on bem

Kapital ber Kante nuc^ fonfl bei jeber ©etegenheit

gutlic^ taten* £dgtid^ befud^ten toit ^iet^äufer

unb 93tetgitten/ l^ie unb ha jene einfad^en

^cinfneipen, bie man in Sreölau \xnhcn

{ann.
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an »fttfbe fid^ täufd^en in ber Sfnnol^mc,

id^ l^üttc oud^ in bicfer S^it irqenb etmaö ol^ne

ä9e)U9 auf mein unfinntged ^tet getan. 2)ad

93i(b SScronifo Jparianö — nid^t jeneö, bad

öor mir Hegt, fonbcrn boö imoc^imke!— t>ers

lie§ mtd^ nid^t einen äiugenblid^ ebenfowentg

• ber ©ebonfe baron, Sie ifl jo in ber Zat ein

Inbegriff fügefler jr)olbfeUgfeit unb tt>ar cd noc^

me^t im bevaufd^enben X^unfle meinet @eete.

3mmer jlonb id^ im S5önn eincö ^rvawQi, ber

mid) öcrjflat)te, gtcic^jeitig ober bie

@{ia9etei mir }ur äBolhi^ ma^te« innerfi

in biefer ®olIufl jcbocl^ rüol^nten ^ein unb

aSerimciflung.

btide auf mein toollenbeted ©d^idfat loon

einem fernen, ^o^en, geficl^crten fünfte ^urüif.

überblide ben SBeg, boö ^liiegenc^ unb bie

fianbfd^aft^ baraud bcd^ enbtid^ ein gl&dlid^et

^udgong gefunben n?urbc. Der Sorenj fiubota

üon l^eute, ben ©d^miegerr)oter unb SBJeib 2enj

nennen^ l^at ben fioten) Subota loon einfl jum

©egenflont) feiner ^ctracf;tung gemad^t. 2en5!

©ie nennen mid^ ßenj! ^im^ worum nic^t?

@inb b0(^ jebem ßenj ber fi&tmifd^e Siooember^
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bcr ndc^tttc^e T)e^emhet, bcr ei^s unb fc^nee^

begrabene 2f<^nuac/ lur) i^etbfl unb hinter t)oi:::

ou^gcgongen* Sie l^o(en am Sttbe aucl^ nid^t

gun^ unrecht mit biefcr ^e3;etcl^nimq, trenn babct

an neue Meinte unb ^^luten funftiger %xnd)tc

gebod^t wetben folL SEBäd^f! ba nt^t t>ieHetd^t

mit bcu ictrid^en meiner gclaffcncn 'pjcbcr eine

Srud^t? Sjt bie £uft meineö ©eipeö nid;t mit -

Neimen unb feltfamen ^I&ten gefd^wAngert?

5reilt($ ijl biefcr £en^, ten icl^ ^cutc erlebe,

nid^W gegen jenen, ber bomaU mit lauen älegen«

f(^auent^ p^antafUfd^en fdlüten, glA^enben @om
nen unb beroufd^enben ©türmen über meine

©eele ging, aU mx babei waren, baö erjlc er*

gaunette ®oIb ju m))ra{feu« ^od^gefu^te n>ie

bamato l^aben feitbem meine 95nifl itid^t toieber

bid jum 3^ripi'inö^" gebe^)nt, freiließ auc^ nid;t

me^r @(^merjen burd^m&l^tt^ mie fie bamald

mein täglid^ed SBtot tvaten« 2)enn man foll

beileibe nic^t glauben, mein ^wf^otib t)on

bamate fei nid^tö <aU nur eitel Sonne gess

»efen. ^otte rielmel^t ein ©efül^I, att

werbe t?on irctenbeincr Spinne Sag unb ?Rarf)t

iBIut aud meinem ^perjen gefaugt. £)arum ^abe

id^ md) gefd^rieben^ mie id^ beim ^(jittetn

fe^e, eine ^T3ein fei boö 3nnerjle aller empfun*

benen SQ^oUufi gemefen* Diefe ^ein aber war

fe^r gtof•
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Ober wa^ tann furcf^tborer (ein, aU einem

bu¥|it>erf>rannten ©c^lunbe bie gata SRorgana

bc* fr{fcf;cflen QuelÜ gu seilen? ßwe hanfe,

IfifltHenfci^c, betritqerifcfic ©emtg^ett, fcurc^ trelci;c

bie (Stimme ber jQoffnungölofigteit begraben

unb gewattfam {lumm gemod^t tootben ijL 98q^

fann pcint>oUcr fein aU baö gelegentliche Sad;en

bed Slad^tmonblett^/ n^enn x^m aud^ gelingt^

ftd^ iDot bem 6tut)e in ben älbgrunb }u retten^

intern er jicl; an bie ©od^traufe anHommert?

Äann ein im @runbe reblid^er 9}^enfcf>

t)ergeffen, bo| et'd ifl^ unb fein @emiffen tot

mad^en? ^ä) menigflenö ^otte nie hai ©efül^l

ber 6d^utbtofigteit, n^enn ic^ bie ©etbcr ber

Sonte buvc^btac^te« Sßenn id^ aud^ nid^t gerobe

bod ©efü^I ber ©d^utb in mir auflommen lief.

ttJÜrgte bie Ccderbiffen ber Sflejlaurontö,

menn id^ iu|erUd^ aud^ nid^t merlen Ik^^

meifl wie ®ift unb ©öUe hinunter* 8Iu|erbem

mürbe ic^ t>on einer furdf;tbaren fieibenfc^aft fo«

)ufogen aufgebrannt* <£ine geuerdbrun{l mutete

mir im Snnerm ^d) ^ätte meinen Kidjtern ju»

rufen f6nnen, olle meine rDa^ntt?t^tgen ^anh^

Hungen unb Verfehlungen feien auf nic^td an^

bere<^ att biefel t>erl^eerenbe geuer ju I5fd^en,

^inouöQctciufen. f}atic cö ifmen bcmeifen

f6nnen, ober ober eö mirb mir migUc^ernjeife

mit biefer 2)enlfd^rtft gelingen^ bai ju tun*
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f»Sttc mic^ lüoilen unter bie 9tdber oon einem

Omnibus werfen^ j^abe irc|enbn)o gefagt.

Täd;t ciiiniai, wie icl) bin^^ii )c^c, fonbern un^dMige

trinlen in ber Ober^ butd^ bie Said ober ben

Stric! ein &nbe :^ti inacJ)en.

Siber öon ollcbcm ^yiclt mid^ ber ©ebanfe

gaxM, bag id^ bamit eine Stbe^ auf ber Seronifa

lebte, t^erloffeu amibc.

t?erl)el;le mir nic^t, baß, wenn td^ mein

bamattged fiberfKegene^ ^iel erreicht l^itte, bie

bamit ertangte ©(üd^ftufe eine gau^ anbere unb

l)ol)exc gen?efen fein n^ürbe, alö bie ift, auf ber

id^ l^eute feelentu^ig flel^en lonn. £ife irbifd^e

95onne l^nttc bamit einen uberirbif($en ®rab

erreidf^t unb mürbe üielleid^t in il;rer alle^ über^

fteai^Ienben blenbenben ^errlid^teit bem fletb«

Hd^en ?Wen)ci;cn unertrAqlirf; fein. 3d^ gcfte^c

mir ein, tro|bem icf; t>oÜbmmen l^eiter unb in

meinem tIeinen, frieblid^en ^eife berul^igt bin,

ba| kf) in biefer ^)infidf)t nccf) nid^t t>5ttig

3idf;tet \)abe. 9lur l;abe ic^ alle CrfüHungcn

biefet 9(tt in ba^ befannte beffete ^enfeitd

»erlegt
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(otnme nun ju bem ^unft, ber auf meiner

'oemiidUn ^^afm t)on S^^'^timi/ ©elbfltäufc^ung,

@r&|enma^n unb äiecbred^en einec bet folgen^

fd^metflen wot. 3c^ ^obe if)n, um il^n nad^

licf)feit 511 Mdrcn, nod^ geftern n?ie unabfid)tUc^

mit meinem @cl^n)iegeriDatet: Statte, in hex &axf

tenloube^ beim ®löfe SBiet burc^gefproc^em ©et

gute 2(tte tüei§, baß ic^ on ber ®e\d)id)tc meinet

@&nbenfaUed axbciu, einet loetfpäteten S3et^

teibigungdfc^rift, bie meinen SRic^tetn bod 58et«

jlel^en unb t>a^ SSerjetl^en lehren follj benn aüH

toetfie^en^ ^ei|t aUeö mjei^en«

®tatfe l^dlt mtc^ ncä) ^eute, mie in ben 3^iten

unferer erfien Begegnung, für ben fomtucnben

gto|en ®d^tiftjleUet*

6^ fann nic^tö gteunbttd^ete«, nid^W Serags

Uc^ereö geben aU unfcre 2lbenbe in ber fioube.

@ejietn mar e^ befonbet^ \^bn. Steine fd^Uc^t

gute 9Ratie^ biefeS golbigfle al(et J^erjen^ ^atte

unö tt)ie immer boö tofllid^fte 2Ibenbeffen ^u^

tedl^tgemad^t^ beßel^enb au^ giern^ ^dfe^ fautet

SRitd^, frifc^et »uttet unb frifc^em »tot Die

SRödEcn funmiten, Doofen, i?c(unber unbS^Wngers

ielieber bufteten^ baju bie Xannen ber no^en

SBalbgtenje. Zto|bem e^ bunfet gemotben mot^

IJatte bic bübetüarme £uft fic^ nid;t abge£üf;lt.

2)et SRonb {lanb unge^euet gtog ^intet ben
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Orlens unb Särd^enbiumeii beö J)orfbocl^ed,

£)a^ SRaufd^en Hans in bet n&^Hi^en &ÜÜe,

borin fi^ fein Jweigicin bewegte, boppelt

laut. &tai bed äHonbelte gUmmten

SKotie mar mieber ind ^auö gegangen, ofe id^

auf meine hirnverbrannte Serbung um bte i^anb

ffievonila fyithni ju f)>tecl^en lam*

Dcd^ id^ Witt ben Jpergang er^d^ten.

^otte erfal^ren, bad liebtid^e SKdbd^en fei

t>etIo6t, ia, fie werbe in wenigen Zagen l^eitaten.

SBigottfd^inöti ^otte bie ©ad^e aufgebracht ©oö

war natürtid^ üoUfommen unjinnig. SlUein fe,

wie einetfeitö meine ipoffnung nod^ iebem ©trol^s

l^atm griff, \o üerniocf)tcn mtc^ bie unwal^rfd^eins

lid^fien ©erud^te in einen foc^enben ©trübet ber

Oual )u werfen* ^t^, id^ mbrannte t>0¥ ®fer«

\ud)t

Seronifo war rtad^ meiner 2infid^t bamatd um
gefixt loierje^n Sfal^re. SDod^ id^ lonnte mid^

'

axid) getdu[c6t haben, fie mod^te am (Tube ^roifc^en

fünf^e^n unb fec()5ebn fein* äüarum follte ein

fed^gel^njläl^riged äRjibd^en nid^t l^eiraten?

Unb mod^te unb tonnte nici;tattedini^ren

beneibeten Reifen m&glic^ unb Ablief feini
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2)a oetfagte icl^ jienen ^tief an ben ^Üat^x be^

^nbe^^ Sifen^inblet unb feit futjem Aommev?

^lenrot, het nur nod) Beute unbegreiftt($ tft

2^ tonnte nid^t anbet^^ ic^ mu|te i)en ^cief

fd^reiSen* mat^ ott ob mit ein anbetet bte

^onb führte. 2(6er immet^ wenn ich ocn bicfcm

Umfianbe tebete, übetl^aupt oon ^etoniEa rebete^

meine »il^tenb bet Untetfud^ung^^oft^ l^ie§

eö, boö tntcreffiere nid^t, gcl^6re fiber^aupt niil)t

)ut &ad^e* @elt(am genüge ba|^ tDenn man
fibet @d^utt> obet Unfd^ulb elned äfngeltagten

bcfinben mitt^ hai roefentHd^e ^cwegenbc ober

Sntkflenbe nid^t ind ^eteid^ ber Untet(ud^ung

gebogen mitb.

„SBog gelten unö ^^te S3nefe on?" I^teg ei.

„@d^teiben @ie SStiefe^ fooiel @ie mollen, tovc

Mmmetn und nid^t batum^ au^et menn fie in

be^ug auf bo^ begangene SSerbred^en belaftenbeö

obet entlajlenbed SDtatetial enthalten*"

SRein SBtief an i^ettn S^atUn war ^oc^trobenb

unb gro^ipurig»

äBie war ed migüd^^ wie lonnte bet ^tief

eine« im @tunbe fo furc^tfamen, fo befd^eibenen,

ia nüchternen 3Kenfd^en mc id), ber einen finnigen

Steint ^atte^ ^inlte, butd^ fRangel an Skl^tung

in feinet 3ugenb bfirftig entwidelt unb feinet

eigenen Überzeugung noc^ obpogenb r;d|Ud^

mat^ betmafen fted^ unb ^od^fal^tenb auffalten?
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tonnte in meiner 9latui: {ojafagen lein @tein

auf bem ontem gebtie^en fein.

„3^^^ tüerbe nod^ l^eute [ci;amrot," gejianb ic^

meinem ©d^miegetpapa^ „menn id^ an l^iefen

unbegreiflichen SBtief benfe»" ,

3cl^ erflärte ja bod^ barin, bo§ td^ bie SSer?

lobung^ um toiemi meniget bie Jpeitat aSeronita^

mit einem anbevn ab mit auf leinen gall }u$

geben fonne,

£)arauf fagte mein ©cj^wiegetpapa: „Saturn

foHte blt nid^t bet ®rief loon einem fd^Ied^ten

2)dmon in bie ^anb bifticrt n)orben fein, bem

batan kg^ bit etmi am ^euge ju fttdenl''

3d^ habe fagen mgeffen, bö| mein ©d^wie«

gertjater, lange 3^^^^/ bet>or wir un^ fannten,

ein titiget @pititifi gewefen ifl unb m&^tenb bet

3eit auf offuftem 3Bege mit feinet Detfiotbenen

grau unb melen anberen ©eijiern in SSerbinbung

jlanb* Site mit un^ lennenletnten/ l^atte et bie

^rati« be« S^ifd^rüdenö unb fibet^aupt ben oui»

übenben ©piritiemuö bereitö cufqcgeben. ÜRatie

neigte menig baju^ unb et felbet l^atte jene

leibenfd^aftlid^e SReugier nad^ jenfeitigen Idingen

mit junel^menbem Hilter eingebüßt. St befi|t

inbeffen ein SBetf^ „S)?anu{!ti)>te loon ©eiflet^

l^anb", butc^ i^n felber in tjierjig fd^5ne 83änbe

gebufiben, baö in ber 2Bett noc^ einjig ifl unb

meUeid^t beteinfi ate gunbgtube unetl^ittet
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Offenbarungen aud bet metten X)tmenfion (AU

gemeine S3ebeutun9 gewinnen »ttK

2^ felber ^aite mid^ fetn bat>om

en fottte ed tounhetn, wenn id^ ouf meinen

^irnüerbronnten S3rief !eine 2(ntmört erl^ielt?

9Ran treip ja, ei laufen ^^riefe \)on ©crrudten

bei veid^en Seuten nid^t fetten ein* äRan t&mmett

fid^ weiter nic^t barum. @ie werben in ben

spopierforb geworfen.

2)amate wot id^ inbeffen weit entfetnt bat>on^

mir tiefen natürtid^en 6aci^t>cr^alt einjugeflel^en.

ffiirb man e^ glauben? 3}icin ©elbßbewußtfein

batte einen ungebeuten Sluffd^wung erfabren^

feitbcm id) an ben reichen (Jifenfjdnbler gefcf^rie«

ben ^otte, ©aö fübne unb cntfchioffcnc ©(^reiben

on biefen ^ottijiev gab mir riidwirfenb ein S^e«

für;t gefcHjibaftitd^er Sbenbürtigfeit. trug

ben Staden weit i)b{)ct (\U biöf^er unb fc^wamm

in einem betdubenben £)&n!eL ^tfy badete bei

mir, roenn ic^ turcf; fcie Strafen ging unb bic

q>affanten an mir tjorbeijiromten : 3^r werbet

e6 boff^ntlid^ nid^t )>er(ennen^ ba§ id^ ein febr

crnftce 2Bort an Äcrrn Äommer^ienrot ^jarlon

gefct)rie6en unb wc(d?eö Jpübnd^en id^ mit i^m

}U pft&den ^abe. SReinetwegen^ et antwortet
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ntd^t ©etabe barauö fann man crfe^en, wetd^e

^ivfuttg mein ©d^reiben ge&bt 9Ba< foUte

n>ol^t jemonb ontroorten, t)cr, njie ^err fortan,

eben burd^auö im Unred^t tjl?

2fcl^ fagte mit ganj im n&d^ternen &cn^, tote

mir fd^ien, bo^ ©d^mei^en be^ großen ©fem
l^dnbter^ fei ein.guteö ^eic^jen für mid^« 2)ie Slnt«

wott ouf einen SStief xok ben meinen m&fte

toon <)nen Seiten bebod^t werben* Die 9fbn)ids»

lung mit bem bi^l^erigen Bräutigam Eonne nur

langfam ^et fid^ gel^en^ unb mon n>etbe too^

fd^liepc^ ottd^ wegen meiner ^erfon Umfroge

l^oltcm Dermaßen ober war idf} cingefd^Ioffen

in ben nortotifd^en iDunß meinet ®r6|enn>al^n^

— man l^otte mir übrigen^ ö^f^gt, bog oud^ ber

Strikter ^t)ron einen Älumpfu^ gel^obt hohe !
—

ba| iä) n\d)t baran imeifeUe, man n)erbe mid^ ber

gamitie iparlon ott ben aufgel^enben Stern am
SDid^ter^immel [d;ilbern.

^ine^ ZaQci, mä^renb bet$ kartend/ paAe

mid^ mieber hai^ wai mein @d^miegert>ater einen

fd^led)tcn '2^anlo^ genannt ^otte, ^d) ^atte

eben wieber ben $örteftrdger t^ergebenö nac^ bem

erwarteten 99riefe gefragt^ üH i<^ fd^nurflrad^

nod^ ^oufe lief, um mid^ mit einet ©orgfatt
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umjufletben unb ^et^ux\d}ien, bic id^ ^eute

untNebenllid^ ob läc^etttc^ bejeic^nen tnu§* ä(u<^

tt)ö^ bobei l^erourföm, mor täd^erttc^. 3^f> ^ätte

bü$ unfc^tner lönnen an ben ©efid^tern obtefcn,

hie mid^ mit ironifd^em Staunen mfotgten*

Äbet id^ mor weit entfernt boioon. etBItAe

irvat mittels beö perip^erifd^en ©eisend Dielerlei,

ühet mein geifUged S(uge mx ftavr unb fefl

nut ouf ein ein^iged ^kl gerid^tet*

3d^ no^m eine SDrofd^fe unb gab bem Äutfd^er

eine befümmte— man »itb a^nen meldte—
Sfbteffe auf.

5incö ging im ^onbumtreBen^ wie id^ ed

eigentlich nic^t ju hoffen gemagt ^atte« 3d^ ^atte

mit auf meiner SSifitenlarte ben Softortitel an«

geniQ^t ©er T)iemx^ bem td6 bie ilarte gab,

t^erfc^ruanb mit i^r in ben inneren ©emdc^ern*

St tarn }uru(!, unb id^ würbe in einen blauen

Sulon geführt. 3cf> battc ein trciüg irartcn,

ed mar gegen elf U^r frül), bi^ bie fd^one grau

J^rlan in ben Salon taufd^te« Sie {lu|te fogteid^,

aU ob fie jemanb anberö ertrartet f;abt> unb

erfldrte, ficf> auf ber ©teile foffcnb^ ba| bied in

ber %at ber gaU gemefen fei* Sie ^abe einen

Doftor Don Xrot^a, einen jungen Slffeffor unb

greunb i^re« 95ruberß, erwartet.

Sie fagte atebann: „äBorum ^anbelt ed fid^?

Sie moUen mmutlid^ meinen SWann fpred^en."



^d^ anixücxtete i^Y mit einem 9(nflug Don 3<Kg«

^aftigfett: iai mftd^te lotelleid^t nod^ nid^t

nötig fein.

grau Marian bMH mid^ f>r£ifenb on« @ie

mevfte loleHeid^t, bo| id^ meine goffung nur mii^f

fom ben^afirte. füMte^ fonntc ober niefit

j^inbern^ bag ^uclungen meine Sippen um::

fptelten^ ein l^artet iDritd meinen ®d^Iunb befiel

unb mir boö ®affer betp tn bie klugen branc^,

,,?9^it ma^ fonn man Stjnen bienen, ^err 2)ofs

tor?" fagte fie bataufl^im

^HogHc^ ober befann fie fid^^ unb aU oh fie

nun ben ©runb meinet kommend erröten l^abe,

rief fie: „Slid^tig^ rid^tig^ nel^men @te $Ia|l

3d^ i^ätte beinal^e t>ergcffen, bog mt bie ^ouö?

lel^rerfietfe für unfere SSeronifo au^gefc^rieben

l^obem gel^ gen>ig nid^t fe^I^ wenn id^ an«

nel^me, 3^r ®efud^ ^änge bamit jufömmen*"

93?ir fielen meine päbagogifd^en Steigungen unb

meine @tubien eim

3cl^ gob jur Antwort: „Stein, gnftbige grou,

bie 'Reiten, in benen id^ eine flmpte Jpaudle^rers

{leite angenommen l^ätte, finb für immer t)or^

bei/'

Scb felbfl tt?or cinio^crmaßen beflurjt, ot^ mir

biefe fcltfome Slntmort entglitten war* fn^iU

@d^n)inbel mie jemanb^ ber iiber einen SIbgrunb

gefprungen ijl, ober nod; beni tolIiul)ncu oprung
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jcnfeitö nod) md)i fcflen ^| föffcn fonnte. ^uä)

fonft befriebigte mtd^ meine äintmott md}t i^dtte

id^ bod^ bad 9Bort ^rfimpeC nid^t ettigefIo(^ten»

„ginbcn @tc eine ^ouötel^rerPeKe Set einem

jungen^ begabten J^inbe ati eitoai fo (Oering«

fugige^?'' gab grau i^ortan benn aud^ mit 6e«

frembeter 9Rienc ^nxM,

Da raffte ic() mid^ energijd^ ^ufammen unb

fagte^ mie td^ gen)i§ eine fold^e Stellung gern

onne^mcn un'irbe, wcuu \d) nid^t in einer unbern,

meit n)i(^tigeren unb xotit ernfleren älngelegen^^

l^eit mir erlaubt ^itte ju erfd^einen*

n^ar nun an ber ciu^crftcn *2pi(3e be^

gelfenioorfprungeö ongetangt, t>Dn bem ouö nur

nod^ ber @t>rung in^ i5obenlofe getan merben

fonnte,
m

ä) bin ^eute nüd^tetn unb ferngefunb. Um
fo mel^r mug id^ mir fagen^ ba| jener SKenfc^^

ber bamaM im ^aufe be6 Sifenl^änbter^ pex\bn»

tid^ um bie ^ponb feiner £od;ter warb, frant ges

n>efen ift. 3{l ed mir bod^ unm6gtid^/ mid^ ^eute

in mein SSerl^alten t>Dn bamato aud^ nur hinein«

jubenfen, gibt Söad^ötum^Wfen, «pubertat^s

{ri{en^ bie {o^ufagen eine unumgängUdf^e^ gleid^^^

fam gefunbe ^anl^eit finb* Sine fotcl^e foge«
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nannte ^inberhanf^eit^ eine {pid^e Staupe mag

et am Snbe gewefen feim

Sfd^ fül^lte bomolö, aud^ afe id^ ber fd^ftnen grau

^artan gegenüberponb, ic^ njürbe n\d}t \o l)an^

t>etn, tüie id^ j^anbelte^ mite mit nid^t eine ge^

roiffe ^^emmungögemolt ihet gewiffe ^Äfte

meinet Innern ab^anben gefommen.
«

ein betragen mat ba^ eined Jpod^ßaplet^^

menn ei nid^t hai eine^ Sfttenl^iudlet^ gen^efen

tomme bem^ ma^ mir au^ meinet %n»

fpta^e unb aui meinem SSet^oIten fibet^aupt

in jener ©tunbe ber lln^urec^nungsfdlngfeit im

il^aufe bed Sifen^inbler^ im (Sebid^tni^ l^aften ^

geblieben ift

„©ndbige grou/' fagte id^, „cs5 tiuibe nur eine

ganj befonbere g^re fein, ben Seigrer 3l^rer

S^od^tet ab)ugeben^ menn mid^ nic^t mein ©c^id«

fal unb bie ^)anb ©otted auf meit ^6l^ere ^^^le

unb Scfonberö ein l^fil^ere^ Jief gerotefen l^dtten»

9Rein SSatet mat Stab^offijiet" — bie gt&ne

Steuetfonttelleut^unifotm meinet S)otetdbta<^te

miü} auf biefen ©ebanfen !— „meine Sr^icfnmg

mat bie fotgfiltigfle* S3on ftiil^ an l^abe id^ beut^

lid^e ^inmeife allet 9(tt erfal^ren^ bie mic^ auf
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einen bmmenben großen SSenif l^inmiefen. Sfd^

mod^te nic^t renommiflifc^ erfd^eincn, aber id^

barf Sf^nen bod^ ber ©o^r^eit gemdg mitteiten:

9lod^ in biefem Jpetbfl »itb ein SDrama ^on mtt^

»Äonrabin t)on ^o^enjioufen*, im ^iefigcn ©tobt«

tl^eoter oufgefü^rt Sin groger ©ete^rter, ben

id^ nid^t nennen toitl, unh ber bie gtifte 93ib(io»

t^ef in 33rcölQU befi^t"— id^ badete on meinen

ie|igen ©d^miegeriooter, fccn je^igen ^ud^binbcrs

meidet 1— „l^ot biefed Wktt ote n>o^I hai gvi§te

feit griebric^ ©d^iUer bejetd^net 3d6 bin qut

fituiert, gnäbige grou. 2Bie f6nnte id; fonfl bie|en

@cl^tt an(fy gennigt l^aben? SReine äiermigend«

objefte finb in fieberen papieren angelegt SIuc^

bin td^ Keii^ober cincö gut eingeführten Äoms

miffiondgefd^&ft^^ freitid^ nur nominell^ ba meine

ibeaten ^Icigungen unb gil^igfeitcn nüd) für ba^

eigentliche ©efd^dftöleben untauglich madhen.

@nAbige gtau^ att ®enie fte^e id^ freiließ am
iöcginn einer laufen ©ornenbahn. 2Iber id^

l^offe^ meiner @oben n>ürbig ju fein unb ba^

gottgemoUte aRott^rium be^ grogen ^ä^teti

unb Denferö" — feßte id; in &ie norf) hinju—
„bi^ (Jnbe ^u leiben» ^^f ben Spott,

bie $Bet!ennung^ fa, bie SSIinbl^eit meinet SRitss

mcnfd^cn gefaxt, i(l bcch ein ireit ^o^erer aU

xä} t>or bem ©ange nodj) ©olgat^a nic^t jurücfs

gefd^redt* Stiouben @te mir, meine gnibige
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äriefeö prdfenticteti, ben 3l^r ^ett ©emal^I

ohne '^wex^d x>ox un9efar;r üicr^c^n ZaQcn er«

galten ^aben toixh. 2)et SStieffd^reibei: \%t, et

l^abe ein ilteted^ ^oie ein ^6l^ere6 Siedet auf bie

S^ant S^rci' Jod^ter aU irgcnbwer, unb t>er«

binbet bamit feine etnfllid^e SBerbung« ©eien

@te Qcm% gnäbtge grou, bog e^ mit ^ciHgjlet

ßrnjl um bicfe ©od^e iji."

n)ei§ nid^t/ too id^ aUe btefe gebted^felten

^^rofen aufgelefen ^aben ntod^te. ®ie gingen

mir t>on ben Sippen wie £)l unb o^ne^bie alters

getingjie ©d^miettgleit

^d^ mutbe fd^on attein butc^ ben bloßen

2(nblid ber SKutter meineö 3bote ftbet ben

n>irl(id^en 93oben bet rairllid^en 2)inge empot^

gehoben.

6^ tt)ar ja im übrigen ein unbegreiflid^er

Utteitelofigfett^ mid^ in ein betattiged grobei

2ftgenne| t>ern)id!etn^ ba^ iDcn jebetmann,

au|er t)on mir, fo leidet ju jcrreigen mar* ©egen^

Aber lag bad S3iito^ in bem id^ aU atmet i^ngets

leibet fftt meine fJRuttet unb meine ©efd^mijlet

geatbeitet f;attc, gin @ang auf bod ^oli^eibüro

xoat ^inteid^enb^ auf bad @enaue{le meine
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J^evhinft unb meine fonfUgen Umflänbe fefi«

SufleHen. SJbet in bem cjef^obenen ^uflonb, in

bem id^ roar, bei ber Sln^jl, bie micf) trieb, bei

bem @lani^ bet mid^ lodte^ mac mit bet ©ebanfe

on eine SntIort>ung fo fern aU einem 9Sen[d^en

mit bem bejien @en?iffen*

^ufmettfam l^atte grau Harlan mid^ angel^6rt«

& tarn mir iDor,ate obfiefid^ mel^rmatt flüd^tig,

n)ic Jpilfe fud^enb, umblidte. 'ilU id) nad) meiner

SReinung aiUi flefagt ^atte unb abmartenb

fd^mieg, erl^ob fie fid^, ging nod^ ber SBanb unb

fd^ien ben Änopf einer Mngel brüden n^oUen.

®ie fagte babei: älntrag^ mein ^err, i{l

fel^r e^xemcittJ' iDann fügte [ie ungefähr l^inju,

il^re 5lod^ter (ei oKerbing^ noc^ ein oStlige^ Äinb

unb 3U jung/ um ju ^eiroten« älber^ tomme ^eit^

(omme SRat, fie woKe für l^eut* n)eber ia nod^ nein

fogen.

äB&l^renb fotd^er unb i^ntid^er Sfteben trat ein

SDiener unb boib borauf ^err Harlan felber ein.

^örlon mar jc^Ianf, forgfi^ttig^ ja, elegant ge^

{leibet unb trug ^oralienberloden an ber gol^

benen U^rfette* ^df} na^m mir fogteid^ \)or, mir

bergleic^jen SSerloden auct) au^ufd^affen* tat

e^ bann aud^^ aber man ^at mir ia, ol^ne baf
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xd) aUcbcm nadfjmcine, ben ganjen bamoligen '

S(ufn>atib ate bet Zante geraubte^ ^ut ab^

geneniniciu .Ocrr vOarlan trat ein unb a^urbe

t>on feiner grou, tvic iä} beutUc^ bemerfte, mit

UugenjYDinlem in ben ©egenftanb unfetet 83e«

fprec^ung eingeweil^t,

id^ t>or bem S^ormeg bed Jparlanfc^en

i^ttfed »iebev in meine bott »attenbe SDtof^Ie

ftieg, lonnte td^ mir nid^t tjerfagcn, ftc[;en

bleiben unb meine ^^lugen, langfam meine ©loce^

^anbfd^ul^e sulnipfenb^ Abet ben SÜing fd^meifen

3u laffen. '^dlcin ®eIbflt)eiDu§tfein, kffcr meine

©elbjltdufd^ung, meine $lorl^eit tvatzn ouf il^rer

l^6d^flen ^b^e angelangt 9la(^ meinen SSegtiffen

^Qtte ic^ einen niarcf)enFuiften Srfülg baüom
- getragen» ^eut' n)ei| ic^ freitid^, warum J^err

^rion fid^ fo fteQte unb fteUen mugte^ n>{e er

tat, aU ob er oollfommen auf meinen 2(ntrag

einginge* (ix l^ielt mic^ einfach für boö, tt>a^ ic^

tt^at« Unb »eil ei gefil^tttd^ ifl^ einen Sfrrem

l^du^ler reiben, tut mon om bejlen, man gibt

i^m {einen S(nla| ^um ^iberfprud^.

Qi waten auf mein be^attttd^ed SDtingen^ e^e

id^ ging, nod) folgcnbc fragen erörtert roorten:

ob äieronita {e^en unb {prec^en^ ob ic^ ii;r
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fdF)rcibcn fcurfe, unb bie 3U mcld^em KernUn man

bie betrat oerfd^ieben tDoUe* fd^loge toot/'

fagte Äadon mie obenhin, „roir ia\]cn ein ^ßicrtcts

ia()r locrjlreic^en, el)c Sie meine Xoc^ter {prec^en*

SDa§ @ie loorUufig mit i^t fottefponbieten^ m&tbe

id; für unnötig battcn. ^ad) ^ßerlauf eineö

SSierteljal^re^ fdnnen toit bann (e^jen, ob 3()re

Sleigung, Jpect 2>aftot/ bauernb geroefen ijl*

3n?ci Sabre"^ fc^Io^ er^ „muffen wir aber uns

bebingt nod^ meiner Heinen äieronifa für i^re

SnttDtdIung ^eit loffen^ iey>ox fte unter bie

^Qube lommt"

•Veute glaube id^^ meine äßecbung i{l in bem

i^atlatifd^eit i^oufe bomoto aU ein mitltommenet

©pag aufgefaßt unb grünbtic^ unb i;erjtid^ be«

lac^t morbem

%ix mi(^ mt fie fteiltd^ mel^r qU ein ®pag.

5fcb trollte üor Stol^ unb ©üntel jerberflen^ alö

id^ mid^ nod^ immec nid^t entfd^Uegen tonnte^ in

bie gefd^loffene SDrofd^!e ein^ufleigen. ^ä} blidtte

on ben S^^njlern beö ^arlan[it)en ^aufe^ hinauf,

'

um n>om6gUc(^ nod^ einen S3tid bei: beliebten

etnjufangen. Stnem Aodegen ^om fftai^au^,

ber mic^ bemerfte unb grügte, banftc ic^ nic^t.

* 3d^ meinen )e|igen ©d^wieget&atet^ ben
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eftrmurti^ca 'löcij^bart^ 'oon ^^^r^e geführt —
er brauchte feinec \d}kd}ten '^lu^en megen bie

@t&|e — auf bem SJ&rgerfleig ftd^ antiil^etti«

Die Heben $^enfc^cu cuttcdten tnic^. 5Äuic

würbe über unb über rot üor ©lürf, unb ber oon

i^t utitmid^tete 3Hte n>tnfte mir fogleic^ »et«

gnügt nüt bem Xofd^cntuci). STber ie|t mic^ mit

i^nen gemein lu mad^en, tarn mir burcf)aud untet

meinet SBürbe i>ct, mi fo fprang id^ flud^tavtig

in bie Drofd^te,

„gol^ren ®ie mid^ ^um Sejiauront üon ^am
fen''^ befahl i^ bem £utf(^et*

^ finb einigeSoge toetgongen^ mAl^renb beren

x(fy mc^t on biefen meinen Erinnerungen ges

fd^ieben l^abe* Slun^ bie Sad^e ^at leine Sile«

2)a4 SBettet war gut^ unb td^ fonnte fd^&ne ®ege^

SBanberungen, foge ic^ bejfer, md) Erbmann^s

borf^ burc^ ben alten $arf oon ^ud^walb unb

nad^ bet Stabt^ bem fd^&nen ©d^miebeberg^

^inübertun. Die 3}?e{nen beforgen ben Soben^

bie Heine ä£irt)cf)aft beinal)e allein unb gönnen

mit alle etbenflid^e fD^uge« 3(b einem alten S&to«

menfc^cn foftcii nuch tic ^ud)fübrun^ unb C'ie

ilorrefponben^ unfereö fleinen '^etriebeö ruenig

fKül^e unb ^eit etlebige ba^ im Umbliden*
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»DoUte abfic^Uic^ ein paax £age paufiecen

unb nod^benlen^ eigentlid^ mel^t mid^ ablettleti/

beider icf) tavan geBc^ mir Don ber folgenreichen

@e{d^i(i;te meiner ^e^ie^^ung ^ieliUa äiec^en^

fd^oft ju gebet!»

Sie Äteine fa^ mit ihrer ?0?utter^ ber foctenanns

ten ^aconin^ am Dlebentifc^ in eben jienem \>ox^

nel^men SHeftoutant^ ba^ id^ bem jtutfd^cr^ beioot

id^ feine Srcfd^fe beflicg^ troBt I^auptfärf)tid^,

um ben ^affanten imponieren^ genannt

SigentHd^ n)ar idi) erftaunt unb mu|te micf)

einigermaßen jured^tfinben/ al6 ber äBagen nun

ttttflic^ t)ot beti ^piegelfc^etben bei ^anfenfd^en

ä^eflaurontö ptltcflonb.

^16(U(^ mar ic^^ iä) mußte nic^t mie^ in bie^

2)orabo aller geinfd^medet l^ineingeroten*

3d^ gloube jn^nr^ ba§ td^ mid^ in ben erjlen

9(ugenbttden leibtid^ betrug; aber id^ i^atte SR&l^e^

ben föMen ber @ifle ol^ne SBetmtnung flanb«s

jul^alten. ßinfö 'oom Gingaiig fccö langen SoFotö

faßen ä(oantageure unb £)ffiiiere bed ^re^Iauer

fieib^Mrafftetregiment^* Sd^ineffRenfd^en^ l^ol^e

fd^tonFe ©eftölten/ reid^e, t>ornehme Sungenö,

ieber einem alten äibeldge{d^led^te ange^brenb»

Sie Ratten, fo festen ei, bte ®nabe gehabt, fid^

in biefeö ßofat felbjl nur ^erabjutoffen» Die

Abrigen j£ifd^e jeigten ®e{i(^ter loon SDidnnern
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mciji reifen Vlltcrs, bic iinbcbinpr :Hc|pcft eins

flogen mußten. ©ict^edidS) trugen manche t>on

i^ncn, Stjte^ ^ofeffoten^ Stobitite^ bie üan^f

loolljlen SRomcn bcr 6tabt 3c^^i^^^^*^ iDuibc, ic^

l^6rte e^ beutüd^, Surd^Iaud^t genonnt. Urgent«

wie badete oud^ on 9o%ei unb ©etid^t^s:

prdfibenten bei mond^en ^Miefen, beren Äreuj*

feuer td^ ouö^olten mu§te. 5Rein, mein Eintritt

in biefed Solal war lein beneiben^n>ettet älugem

blid/ unb id^ m6d^te tl^n nid^t iviebet butd^«

mad^en,

Sr l^itte mid^ foUen )ut SSetnunft bringen*

& manbette nrid^ totfäd^Iid^ in @egen»att

alter biefcr ©tanbeöpcrfonen eine 2(rt ^efinnung

am 3(te mir jiebod^ mit au^efud^tet ^ifttd^Ieit

ein Slifd^ für mid^ attetn ongewiefen morben war

unb \d} boran ^lo^ genommen ^otte, fanb icf;

mid^ \>on bem @eban!en berul^igt^ genügenb @elb

in ber 5tofd^e ju i^oben, um meine ^e^e be^al^Ien

ju f5nnen,, unb e^ nienianbem in biefem greife,

fonbern ^od^ftenö meiner 5£onte, fd^ulbig gu feim

Unb übrigen^ wax itfy ein freiet SRenfd^/ nid^t

me^r ber abbaiuiige ^?actiftrat5fcl;rciber.

@an^ gen^ig blieb ed trogbem feltlam^ mie ein

Heiner^ loetad^tetet i^ngetteiber^ ol^ne ba§ er

l^tnöuögenne[en irurbe, 21ifd^ an Z\\d} mit ben

l^od^flen 6pigen ber ©tabt, ber ^romnj, ja, beö

@taated n^ie gleid^ unb gteic^ tafeln burfte«
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^ax C5 null/ um mir S}?ut ju niacl)cn ofccv um
mid^ l^ier oon öornl^emn in boö recf)te iid)t 3U

fe|en^ ober in meinem trfigerifd^en Zmmp^^
gefu^I— tur^, id^ bcftelltc foglcic^ (5l^oni|)ogner,

©ctrig, ber Suruö ber laorncl^men Söelt fc^üegt

au^gefud^te @en6{{e aui. & iji im ©cunbe nic^t

ju wrwunbetn, wenn jemonb, ber fie fennens

lernt unb bann wieber miffcn foll, um i^ret*

n>UIen )um SSetbred^et n>ttb« S)ie^ mox too^l

bei SBigottfd^in«« ber gatL ^ftgellofe ©enug«

fuc^t ^at biefen in (einer ^rt begabten, ja

Dielfod^ befied^enbenäRenfd^en jugntnbe getid^tet»

SDiefe @efa^r ijl bei mit fiSerwunben.

fam burc() bie !ri\ft{gc (Suppe, bcn f5jl5

liefen gifc^, ben buftigen ^öraten, baö @efii^gel/

bie 9Re^Ifpeife unb nid^t aule|t butd^ ben übet«

vuis hcrrlid; munbcnbcn ®etn in eine feBr bc^

friebigte «Stimmung, ©a^ fünfllic^e Cic^t, ba^

in jenem Sola! au^et leintet bet @))iegel[d^eibe

be^ einzigen gcnftcrs aud) omKß^ immer brennen

mu|/ er^ü(?te feine SL^c^agUd^Eeit Daju tommt

bet t)etfd^ieietnbe 2>dmmet bet Sftaud^wotten/

ber bie einzelnen ©dfle biö ^u einem geroiffen

©rabe ifoliert. 9Kir mar, aU xd) eine ^atbe

@tunbe gefeffen l^atte, ote fei id^ in eine geheime
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@efel(fdf>(tft ciifqcncTTiTTicn, in bcr jcfccr bcm

antexn ha^ ^efte gönnte«

SD^elitta fog^ ic^ fagte fc^on^ mit t^retÜRuttet

om 9^cbcnti|cf). ©qö 33^ütd;cn ^atte ein flcincö

©d^oß^ünbc^cn, boö eine ^c^elle cim ^ulfe trug.

SBenn SRelitta bod @c^o|^&nb<^en auf bie &t>e

lief, tonn reid^te bie Seine gerobe fo meit, bog

eö feine feinen SSorberfüßc^en nn meinen linfen

£)betf<^en{el fi&gen fonnte. Slatütlid^ kdot it^

freunbltc^ t^m.

Die ^oronin bebanfte fid^ nicf;rmoIö mit

einem leifen Sdd^eln fut biefe greunblid^Ieit«

Sinmol mied fie SRelitta in einem liebendmflrbtg

ft^moKenben Zone ^ured)t, meil ber Jperr-— baö

mar id^— burd^ i^r «^ünbcl^en fottm&^renb be«

Wjligt mfitbe.

©a fo^ fic^ ?n?elitla nacl) nur um.

^ei bem %nbM i^u^ ©efic^te^ mu| xvofyl,

f&t bie SSatonin fic^tbar^ eine 9ftt ®d^ted butd^

meine 9)?ienen gegangen fein. fn6, tt3ie fie

gteic^jam fragenb bie älugenbrauen oben

Unb ic^ iDüt tat|dc()Iicl^ erfdnodcn, weil iDklitta

öuf eine fnr meine ^Begriffe überrofcj^enbe ^eife

SSetonifo i^ntid^ \a^*
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^äon h\e\cm ^ugenbtid fe^te eine munberbate

SSenvuvung bei mix ein, in ber td^ auf mt)j!ifd^e,

fagen mt Hebet auf franfhafte 2Bei(e bie Silber

ber betten SKdbc^en tjcreinigtc.

3tt>ot, fogtc ic^ mir, iji tiefet SRibd^en nid^t

tüirflic^ SSeroiüfa, aber 53eronifa ptbt mir ein

^etd^en tutd^ fie^ fegt (id^ burd^ (ie mit un^ in

SSerbinbung«

SWctitto fd^ien fo ott me Seronifu, 2»^; a^u§te

fpdter allerbingö/ bog fie mefentlid; Alter mar,

lonnte mid^ aber tro|bem nie ted^t bat>on &6et^

jeugem Ob e6 nun on ber Äleibung lag, ober ob

fie im SBoc^ötum ^urüdgeblieben n?or, fie ^atte

f&r mid^ etmad burd^aud ^inblid^e^« @ie trug

ffieronifa^ offene^ blonbed, in langen, ^errltd^en

sffiellen faUenbeö J^oar. 3l^r Sluge mar broun,

il^r feinet 9lä^d^en mar ganj üorn an ber ®))i|e

ein gani Hein wenig gebogcm Unb »ie fid^ biefe

®pi|e bemegte, menn fie, id^ möchte fagen,

mit einem @äugUngdmunbe fprad^, bad mar t>on

befonberem Sleij für mid^»

SWnn fonnte beobocfiten^ bö| fie am ^ifdfie

ber Seibfüraffiere @egenftanb beä @e{f>rac^d

mar« Stbet n>ie aud^ bie SBIide ber Herren ben

Slifc^ ber 2}üconin bcfirid^en, bie kleine Jci;ieu
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uttem))ftnbUcl^ iu fein^ unb man genau^ baf

pe Feinen etwiberte*

Dagegen jeigte fie fettfameripcife 3nterc((e

für mid^«

4p/tefe >£otfacl^e &betta\ä}te mid^ etnerfett^/

mürbe ober fecktet ^on mir tntt meiner neuen

fijen 3bee in 5l>ci'biui)ung gebroc^)t, woburd; jie

mit onberetfeitö ntd^t mettet metfm&tbtg fd^ien*

9)^eiu iöal;H|i]in, tcr nur eine u6cruatürlicl)e 55ers

fettung »orfpiegelte, jiempelte bad auffdiüge

^Betrogen be^ «Kinbe^ gegen mid^ )u etxoa^, hai

burd^Quö in £)rbnung mor. Unb nur baburd^,

nämlid^ burd^ meine mt)fleri5fe ^uffaffung üon

ber @ad^e^ gewann id^ ben Wut, barauf einju^

gelten.

Um eö fogleid^ vorweg ju nel^men: 5ReKtta

l^atte eine toixUx^e Sleigung f&v mid^* ^d^ l^abe

böffit eine SKenge 85ett>eife» SSBiefo ba* mir

gegenüber möglich mar, ber td^ niemotö üor

meiner großen ^rife auf eine fold^e Srfal^rung

mirllid^ ju ted^nen gewogt l^otte, fle^t bol^im

9öo()I ^atte id^ meine fc^üd^te, jo, nüd^terne

greunbfd^aftdbe^iel^ung ju. SKarie^ bie aber ba«

mate Weber t)on il^rer^ nod^ t>on meiner Seite mit

£iebeöleiben[ci;a{t t>ern>ed^feln war.
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53iö einer folc^en S^.eibenfcßaft Bat ftd^ nun

%vo^)l auä} bie 9leigung ^telitta^ mir nid^t ge«

{leigert S)od^ lonnte ed ffit biefeö SRibd^en

nid)tö qcben, tüoran bic 2te6e,'unb jmor eine fe^r

reale i^iebe^ nic^t teU^atte.

mil oeiriffc ^uge ^ufommenttageiv bie id^

burc^ Übertcgung gefunben hahe^ hnxd) \vciä)e

bie Steigung äßelitta^ ju mir bod^ einigerma|en

®ic mar boö fonbcrbQtjle Srcmplar bcr ©ot^

tung ^eib^ bad e^ n:)o^l überhaupt in ber Seit

geben lonn: iugertid^ ein Kntifd^er Sadfifd^^

tnnerttd^ Don unbeuv^famer, tnanntid^er ©clb^

ßdnbigleit* Diefe @elbfldnbigfeit mar im SDenfen

mie im ^anbeln bie gletd^e* SKIe ^ex\ud}e, fte

brechen— t)on tl^rer 5£Rutter roaren fotd^e oft

genug unternommen n^orben— filierten immer

nur SU bem gteid^en ÜHiferfolg.

9lie rnerbe fie fid^, erflörte fie^ baö 9^tedf)t auf

£iebe oertummern laffen« @ie fagte tl;rer ^^utter

mit groger SRu^e unb gefKgleit xni ©efid^t, bog

fie \uh in biefer ^e?sief;ung abfolut niiiStö ocr«

{agen gebente* ^enn ein ÜKann i^r gefiele unb

fid^ bie ©elegenl^eit itgenb l^etieifjil^ten liege,

fo nel;me fie il^n. 6ö fiele il^r gor nid;t ein.
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womöglich auö ber SBelt ^d)cn^ ol^nc tai S3cPe,

'tvad gibe^ unb jmat gonj gt&nblicl^^ genoffen

ju l^aben« Solle fie jemanb boton ^inbern^ fo

m59e er ftc^ in od^t ncl^men. 9Ber baö tue, ber

fei i^t geinb« 6^ fei nat&rtid^^ geinbe Raffen«

@ie fei o6et etne^ t6blicl^en Joaffcö faf;ig gegen

benieiuqcn S^ew^^en, ber fie um baö l^6cf^fle

®ut be^ bebend bringen/ bad ^ei^t nid^tö anbetet

üU umbringen n>oHe«

2)0^ SRelitta foIcf;e 5(nficf;tcn nid^t nur mit ber

^unge !oertrat/ bo)^on mugte bie iDUitter ein Sieb

fingern

SBie id^ uuö uieiacu 'iUn hören, ben '^c)ud;en

ber ^Inradtte, ber älrjte unb beö ©eifllid^en im

©efingnid unb aui meinet ftiUen Sett&te in bet

3elle ttjeig, gibt ed ben 23egriff ber ^perioerfität*

SKelitta b^tte pert^erfe Steigungen, ©o fogte

fie oft: liebet n?ätbe fie fietben^ aü fid^ mit einem

biefer |)upptgen unb gefd^niegelten fieibifttoffiet*

offijiere einlaji'em ^ier fegten i^r SßiberiDitle,

tl^te oiilige äibnetgung ein^ mogegen ein altet^

l^ä§Hd^er, n)ol^I oud^ unfouberet Äerl i^r einen

Porten Sinbrud moc^en fonnte. ®ie bie 58o5

tonin mit etjiblte, toat fie einem gid^tgeplagten

alten ^abatettfd^oufpielet lange ^ett ergeben

gen?efen»
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einerlei ic^ begriff felbfi but^ meinen

narfotifcf;cn klebet fnnburc^, ireö ©cijlci; ^liubern

id) f}kt in bie ^Irme gelaufen mor. Unb nacf;bcm

fic^ dbet ben ^mt> l^inmeg ^wanglo^ ein @e\pti^

entnoidfclt l^otte, mf)m id} mir in ber ©title

l^etaud/ 3ugletct) mit meiner bie äted^nung ber

Damen ju begleid^em

n)ei§ nic^t, ttrie Wefet Umflonb t>on t^nen

in (Erfahrung gebiocht n?orben mar, fie erhoben

fid^ jlebenfalte balb barouf^ um mit einem be«

beutfamen, Dtelfagenben SAc^eln unb steigen bed

Äo^jfcö gegen mi(^ fHflfc^meigenb ba^ fiolal ju

t)erlaffen*

Unnüg 3U fagen, baß id^ nod^ ^mel äRinuten

ebenfalls ouf ber ©träfe an il^rer Seite roar*

an fonn {ic^ benten, wie oermidelt meine

Umfldnbe fid^ geftaltet l^atten^ oU i(^ in weniger

Dicruub^uum^ig 6tunben, 2)?elitta lic§ mir

faum fo loiel ^eit, in ein fejleö S3erf;dttniö 3U i^r

getreten war* £)a^ fuge unb ^6d^ß oerberbte

®efd^5pf war in ben fünften ber Siebe meine erfte

fiel^rmeifierin. empfing burd^ fie binnen

(&r)efler grift alle äBeil^en M %lto\>ent.

warb i^r ZaQ unb 9^lad^t auf jebe erbenlKd^
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SBetfe tt{but)>fltc^tig. Xxi fete Xante büi Xa^tal

mx^hxüäM) in meine unb nid;t in SBtgottfd^inöfi^

Jpinbe gelegt ^atte^ gab i^m ^mx teid^ttc^

bot>on^ bel^iett abet ben fitoenantetl f&v tnid^«

2)iefer fd^mot^ in rafenber Sile.

£)a mein SSetl^ältni^ ju IKetttta äBigott«

fd^tn^H unb metner ©d^mefler md^t eingeben

sollte, bie ober boc^ ruerfen mußten, ba^ eine

ßntfrembung gmifd^en und eingetreten toat, fo

bfieb id^ aud^ l^ier ge^mungen, jur Sfige ju grei«

fen, mor t^icUcicl^t gut, bog ber ©purjinn

9Bigottf<$ind{id mir balb auf bie @(^iid^e lam

unb fomit mid^ in btefer aJejie^ung entlaflete*

6r fo^ eö qU felbflüerjlänbtid^ on, bog ic^ nun

aud^ in @ad^en ber £iebe aud ben ^inberfd^u^en

l^eraudgetreten unb jum ^anbetn Abergegongen

id^ meine @d^n)e{ier in jenem 9lad^tIoIate

n>ieberfanb, war il^r 93etrogen gegen früher ge«

l^otten feiner, jo bamenf^oft geworben. SBigott«

fd^indfi erjl mad^te {ie mirfttd^ jur 2)irne«

SBäre td^ t>on metner 93e^iel^ung ÜRefitta

ntd^t fo in ^Infprud^ genommen morben, id^ l^dtte

meUeid^t t>erl^inbern fbnnen, ba| SBigottfd^indH

meine Sd^wefler fo i^Mtft&nbig mit fid^ ini

138

Digitized by Google



Sßerbcrtett xx% ätteltigetaffen mit il^r, l^otte ber

©d^urfe in biefem ^etrod^te teid^tcö ©pieL

2fn ben erften SBod^en al^nte id^ ntd^t, meldte

buniten utttetttbifd^en SBege er mit i^r ju gelten

pflegte. 2tlö id^ in ber (d^tDdrjeften 9lod^t meineö

Sebent )>I6^Iid^ etlannte^ xoie tief fie gefunlen

wot, fom mid^, wie ic^ mi^ beutlid^ etinnete,

ein ©rouen on. (ie woUtc mir nid^t in ben Äopf,

bag ed mit l^atte entgelten tbmen, in meldte

futd^tBate @d^ute fie burd^ biefeit ^alunlen im

gwifd^en genommen werben mar* Sa^ war aud

meiner jmat leid^tfinnigen unb altju lebend

hungrigen, ofeef im @tttnbe ftet6 6tot>en, offen?

j^er^igswiltenstraftigen ©c^wefter geworben?

& ^at fie bmd^ atte ©offen unb ^&(en mit

fid^ gefd^leift, burd^ jeben Äel^ridfyt^aufen unb 816«

fattwinfet l^inburd^gejogen. (5r f)at fie in feine

£reife^ bie ^eife bet bunfelfien aliet gittern

männer, eingeffil^rt unb bort l^eimifd^ gemad^t.

Sr l^at if;re @unft oerfauft ober beim Hümmels

bUttt^en aU Stnfa^ benu^t. Unb mo fic^ bie

8frme bawiber emp6rte,brad^en gauflfdaläge i^ren

5Biberflanb» ©d^üe|Ud; i;atte fie alle Äroft jur

Smf)6rung loertoren^ ba bie &ttoalt hei £a{lerd

il^re Unterjod^ung beenbet ^dtte. Sie Fcnnte ben

gufelbunfl, ben ^pac^entaumel, bie üiel;ijct;en

@en&ffe ber Üiafierl^6l^Ien nic^t mel^t entbel^ren«



<0<i^ bovf ttid^t iDOtgteifen unb ntd^t obfd^tveifen*

3ener 2og, an bcm meinen trabmin^i^cn

Jpeirötöantrog im Jporlonfd^cn Jßouje gemod^t,

lernad^ im $anfenf(^en SAefloutont biniett unb

ßl^ompagncr gctrunfcn l^otte, fc^Iieglid^ üon hex

Baronin unb i^ret ^od^ter mit nad^ ^aufe ge«

nommen tootben wat (in beten STtmen id^ bann

om folgenben SKorgen erwod^tc), jener 5£og,

fage id^, l^otte mid^ üon bcm 93oben meineö

fr&^eten Sebent nic^t nuv i»6Itis lodgetiffen,

fonbern oud^ bie Stimme bet SSernunft in mit

enbgültig ^um ©d^njeigen gebrad^t

^abe foeben mein Mam\hvf>t hwc^
bUttett unb finbe, eö fei on bet ^tit^ miebet ein«

mal t>on meiner armen, biaoen SKutter

{pred^en*

^4 i^o^nU nod^ immet mein olted ^immet«

jieüe. ^llerbingö in jebcr ^öe^ie^ung red^t un^

tegelmilig^ ba id^ meifl etji gegen ÜRotgen nad^

^aufe fam unb n?6d^cntlicf) einige 5R4d^te ganj

in ber 2Bol)nung ber 23aronin jubrac^te^

kleine SRuttet l^atte nod^immet ba^ butd^ meine

frü^ete eremplarifd^e fiebendn>eife begtünbete
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9tefpe!t€)>etl^Attni^ ga mir« Sie \af) ober motlte

wod) immer in mir ben guten Scl^n feigen, bcii

gete^ ouf ben mon getroft bad fidlere älf^t bed

Vlter^ errfd^ten fonnte*

S8on 83erontfQ iiarlan rrufUc fic nicfitt?, t)on

äßelitta ebenfotpenig, ba fie mit niemanbem ))er^

fe^rte^ (aum iemott Dor bie J^au^fd^welle trat

unb nur etran einmal bie ancrnotmenbiptften

@inge jum ^Mer^ ^um 6d;lacf)ter ober in ben

Tiaren Jtrantloben tot SRorie^ meine je^ige

grau, bcjucf^tc fic bic unb ba. ^2Iber vrcbcr DJcarie,

nod^ i^c ^^ater n>ugten bamald mel^r ote bie

SRutter ^on mir*

SReine SKuttcr l^atte ^ubem etn?aö £icf;ts

fd^eueö. fom nid;t üor, bog fie onbere

£eute ouffuc^te^ ober menn e^ SKarie ober

ettüo ber glurnocl^borin gelonc^, fie in il^rem

aSerjiede beunruj^igen — bo| fie bann,

fage i^, il^r eingebogene« SBefen oerleugnete,

i^ätte ti fd^Iieglid^ Seute gegeben, bie i5on

altem genjugt ^dtten, n)Qö id^ tat, unb T^dtten

{te ei i^t mitgeteilt, fie w&vbe e« nid^t geglaubt,

ja, fid^ ^od^jlrDaF^rfc^eintid^ fcl^on ben SSerfud^

einer fold^en Sroffnung verbeten l;aben.

£)ie ^anblung, bie fie on mir bemerlte, unb

bie fie \xd} md)t erlUren fonnte, fofte fie, ic^ bin

beffen 9emi§, aU Simnll)C\t auf. ©arum fiel e«

l^r niemaid ein, mir moralifc^e äSor^altungen ju
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mad^em & fel^Ue i^t mit gegenfiber f<!^etn6at

über^^Qupt baö £)i\]an büfür, ©le fal^ mic^ nur

immer befümmert an, unb id^ mieb tiefen ääUd

nad^ 9)169iid^(eit^ ha et hai ein^i^c trar^ tü<ti miä^

bei meinen efftatijd)en .Hunflen — fojufagen auf

bem Surmfeü! — unfic^er mad^te*

äReine 9Rutter tft tot 2)er @tam fytt fie unter

bie (5rbc gebracht. 3fcf) bin bcffen gem§, oBgleicf;

ber 2(rjt mir troftenb fagte, fie ^abe i^r Seben

hi$ }u ber migttd^en ©tenje gelebt» S^re Organe

feien 'ocxhxand)t, baö ^dtte bie Unterfud^ung

ergeben, ^ber waö l^obe id^ ba gefagt ^^on ber

SRoHe be^ ©ram^ aU Zotengriber? Sticht ber

®rom, nod^ bie t>erbraud^ten Drgone, fonbern

gauflfd^täge gegen i^r ^erj, unbarmherzig unb

rol^ burd^ ba$ @d^id(fa( gefü^rt^ ^aben i^ren %ot>

iperurfo d^t,

übrigenö fom id^ in bie olte 2Bof;nung petö

nur n>te in ein moberbuftige^ ®rab }ur&d 3d^

I6nnte fie ebenfo einen ©arg nennem @ie »ar ber

©arg, barin id^, mie mir bnmold üorföm, mdBrenb

langer^ entfe^Ud^er ^al^re }ebenbig begraben n)ar«

SJleineSRutter, fagtc id^, bielt mid^ für Irant

91ad^ ir;rem Zohc ^at man mir in^ ©efdngniö

einen S3rief überbrachte ber (tc^ in ber ©d^ublabe
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i^ted ^Sli^ü\^^eM Dotgefunben l^otte« @r toat

fel^r lang unb oit mid^ gerid^tet. ging dud

tiefem ^d)rGiben f^err>ör^ fte Mctt mtrf) eine

Zeitlang füc geijle^&an£/ hoffte ieboc^^ bag id^

eineÄ Slageö gefunb unb gon^ att bet SHte er*

mod^cn ix>ürbc. ßtmaö ^ÜhnHchcf^ Batte fie loor

^a^tie^nUn mit einem i^rec i^rüber erlebt*

*

ie Säatonin unb il^re Slod^tet fogen mic^ oud«

SRcHtto og menig unb niemofe gleifcl^. ©ie

tronf unb fie raud^te nic^t; fonjl, fagte fie, merbe

bad feine @m)>finbungdiDetm&gen i^tet 9ler9en^

womit fftt fie bie l^6rf;flen ©enüffe beö fiebend

t>erbunben feien, abgeflumpft. ®eld{)e Sntl^olts

famfeit bei fo t>iei SRaPofigleit l IDobei n>at fie

gut unb fagte, fie liebe mid^^ weil id^ fo gut

n>4re.

SRelitta be^ouptete^ ba| fie baib {ietben w&tbe.

Sie lebt noc^ l^eute, tft obet mt fßteüan loet»

fc^munben. €ö ^eigt, nadh bem @ftben ttgenb?

n)cl^im äRand^e fagten^ ein reid^et ^rafiltaner

fei i^t lange nad^eteijl unb ^oBe fid^, meit fie

gegen t^n fprobe Miefe, ön ber Minh i^^reö ^otefe

jimmerö aufgei^cingt, ^itftiti fie mochte

fojl jeben* OTter, ©tanb, fonfHge SÖor^üge ober

23Z4ngel maü;teu hahci Uimn Untei|il;icb. Xaö
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^meiertet 2ucf> aHerbin^ö war i^r miberUcf^ unb

n)en (ie mirflid^ nid^t mochte, ben mochte fie

nic^t, unfc er fam nid^t jum 3'^^^/ ^
flug^ ?)?inionen ücrfcf)it)cnbct l^ättc.

ü)!an glaube ni<fyt, bag id^ in intern S3e(i^e

ouf We einfädle, natftvlic^e ®cifc gefd^metgt

l^ätte. 3)er ©ebonfe an 53erotüf\i unb if^r

Siib Derlie^en mid^ (elbft in iOielittad ä(rmen

nidjt SBit l^aben eng umfd^Iungcn gonje

SRäd:)te ^tnburd^ gea'^ac^t, unb tfl nidßt feiten

t>orgebmmen/ bag id^ fd^lud^jenb in meid^Ud^en

Xtinen jerfloffen bin^ unb bog id^ SRelttta ben

©runb meineö SIenbö betannt Babc. Sie Äußerte

oUe^ anbete el^er aU Siferfuc^t. @ie umfiridte

m{($ el^ev nod^ n>{Ibeir unb jirtUc^er« ,3^ ^i^^^

nidf)t", [agte fie, „^en\d)en^ bie glfttfüd^ finb,

id^ liebe nut bie ungliiäUc^en SKenfd^en* mel^r

bu (eibefl^ je BtfinfKger btingfd mid^, bid^ gu

trJfJem 5Iut bit iroM, unb linbert ei beinen

©dornet)/'' fagte fie oft^ „fo fd^liege bie 9(ugen

unb flelle bir Dot^ bu ^teltefi bie anbete um»

fd^lungen."

@ie tt)u6te nid^t^ n>eld^ ein äBal^n mid^ immer

in i^rer Umarmung beglfiAe unb ))einigte: ba§

fie ndmlic^ irgenbmie ein ®ru§, ein S^eil, eine

m^fUfd^ Beauftragte t)on SSeronita «l^arlan fei«

*

144

Digitized by Gopgle



egcn ^Tättc bcö 8cinnier6 niupten bigott«

{d^in^fi unb id) einer Beratung ^ufammen«

ttetem 2)a6 @elb ber £<inte mar tettan^ unh

wir niufucn Sef(l^tu§ baruber faffen, me mx
i^x xne\)x entlocfen xooüUtu Qin (old^er fBetfuc^

tvar nid^t teid^t«

3Bir blieben lange über bic ju crprefjcniDc

©umme uneinig, bie wir, SBJigottfdf^irt^H bejlanb

batauf^ bie^md jeber genau )ut ip&tfte^ mie et

eö nonntc^ vermalten rooIUen. Da td^ i^n

braud^te unb jeine ^itfe fonft verlieren fürc^?

tete— ev ^atte mid^ in Sejug auf bie Xante,

Yok id) fül^lte, eiiügcrmogen in ber Jijanb —
fo mujte ic^ biefem SRobuö juftimmem Sr fd^Iug

eine boppelte, ja, eine bveifad^e @umme aU bie

bereite üerpragtc t?or.

^d} blieb immer xiod) s^Ö^^f*/ trci3bem ic^

bed @elbe^ me^r aU SBigottfd^in^Ii bebutfte,

ha id^ otlctlci c\xo^c unb Elcinc Sled^nungen für

bie aSaronitt unb i^re 5£oc^ter begli(^en l^ötte,

ja fogar fd^on in @d^ulben geraten »ar« ©olb^

fd^mud, üon mir für bie kleine getauft, ^atte id^

unter ber ^anb bei Siante ©c^n?abe, aU t)on

einem greunbe fiammenb, in S)erfa| geben

müjfen. 5Kelitta nie, aber bie ^oronin lieg micf;

merfen, bo§ id^ enttneber ^a^tung^fd^ig fei,

unb bann l^Atte id^ ba^ mit tlingenber SK&nje
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)U 6emeifen^ obet a(et td^ m£i|te mit einen

önberen ffiirfungdfreiö, mie fic ironifd^ fogte,

au!:fucl^cn. Sie muffe leben, muffe für i^re

Stocktet fotgen^ an beven ^uhinft benlen^ unb

überbieö— umfonfl fei ber 5Eob.

iDie giftion, ob fid^ bei un^ nod^ weiter

um ©efd^ift^tapitotien j^anbele^ ^tten »it

unter mer Slugen folten geloffen» 2)ie^ wot

feltfam bei meiner ottgemeinen überfKegen^eit

3fd^ ^obe mol^l hierin fo n&d^tetn gefe^en^ toeii

mir boö 59?effer on ber Äel^Ie fa§, SReinem

greunbe fonnte ic^ anmerfen, er l^obe fid^ frül^et

nur fo geflettt^ aü ob er an meinen £)t(l^temt^m

unb meine jpeirat^ou^ficf^tcn gloube. 2Bad id^

tn^tDijcf^en getan unb erreid^t l^atte, tie§ mic^

in feinen Singen nun meniger n&trifd^ erfd^einen

aU abgefeimt. & Iie§ mir barüber feinen

^meifeL ^SRxx lag nid^t^ baran^ il^n in meine

SR^fierien einjuwei^em

^d) \pxaä} bereite üon tem fojialen SKdntcI^

d^en, baö er gern umhängte. Sr l^atte einen

gemiffen 2>ien^ bei Stinte ©d^mabe^ wenn auc^

in loferer gorm, oufred^terl^olten unb Iic§ mid^

merlen, wie er fid^, wenn et mollte, ouf biefem

Sege ou4 ber ganjen 9(ffire }iel^en unb mU^
in ber ^at{cf;e fi|en laffen !6nnte. Dcnnod^ aber:

er ^a^te bie Sonte. 3d^ Wör entfe|t feigen,

in wie um»erf6^nltd^er gorm biefer ißaf/ n>&^renb
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toit unfere neuen ^l&ne fd^mie^eten^ jutage

trat SIHein et l^ing oud^ i^m bod fojtale fOlAntel«

d^en um»

SRein ®pie§gefette erllitte^ et fei 8(nat(^ifl>

ed fei i^m iegtid^e* 9}iittel ted^t, um bet bütgets*

liefen @efenfcf)aft i^ten Sf^aub oBjujogen. 6r
.

^abe bem älutöeutetftaate^ bem ^a)>itattdmu^/

^eg bvi aufd SReffet oußcfagt Sigentum fei

©iebfla^l^ bcl^ou^tete er, unb fct baö Wd^fie

SßcrbienP, eine X)iebßbQnbe ja befteblen. ©lüdEe

ein 9lau6/ fo fei wenigftend bet ®eted^tig!eit

im flcincn uab befonbercu eimual ©enuije ^c^

fc^c^em

äBeibet nun gar wie Sonte Q^toabt mfiffe

man aU S\xcb^c\d)tt>xite am ficibe bcr S^enfd^s

l^eit anfeilen. Sr nonnte fie eine Slutfaugerin,

nannte fie eine otte ^Ane^ bie ben im fojialen

Kampfe t6blid^ Sermunbeten ouftouere, bie

©terbenben überfalle, um fid^ £>on i^rcm 2lafe

ju miflem Unb et nannte fie einen alten mibet^

liefen 8Ja<geier, ber fitometerwett nad^ feinem

efel^aften ©cmerbe jiinJe unb in feiner ^QC'

Häufung fi|e wie biefet lubetfteffenbe Söget

jwifd^en ben abgenagten Rippen eined gefallenen

®f> gewaltig wat äBigottfd^in^Kd ^a|, fo

ma§Io^ unb witb feine SBut^ bag id^ leibet hxt

in einem gewiffen @rabe— man ben!e an ben
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ipa§ unb hit StRißad^tung/ bie meine SDluttev

i^ret ©d^njejler entgegenbvad^te ^— in t^en

Strubel ^incingeriffen tüurbe,

@o n^urbe alfo ber neue ©aunevfbeic^ )n)if(^en

un^ beiben ouf bat genauefie butc^bod^t unb^

wie man fogt, obgelortet.

ud^ biefei; ^tceic^^ um ed fut} ^u fageu/

ß^tong*

6r fonnte nur bei^alb c^clinc^en, rücU bte ölte

Suc^et^exe^ tok äKuttcr fie nannte^ tat blinbe

SSetttauen ju mit nod^ immer nic^t eingebüßt

i)Qttc, %xci{\d} waren tiir and) mit einer ©es

n[jcnl;cit o^negteid^en ju SEBerte c^cgangen»

äBigottfc^indtid Siet^iUnii )u meinet @c^n>eflet

unb feine 3äf;en ^läne mit meiner ^cr[on Ivetten

i^n öetanloft, feine Sntimitit mit i^r gut gefK^

gung il^ted S3erttauen^ in meine Stebüc^feit/

meine Umfid^t, meinen ©efd^äftögeift ^u fefligen,

Sr ^otte eö aud; jicgt übernommen, gon^ allein

but(^ ein ttug etfonnened Sügengetioebe übet

meine ©efc^dftöerfolge unb burd^ bewunbetnbe

Sobe^er^ebungen über meinen G^Qvahcv \ic auf

ben tommenben 9(berla| ootjubeteiten* ifl

»itHic^ unb xoa^x^ baß mit nad^l^et beim SBeine

über biefen gemeinen ©c^urfenfheic^y unjinnig
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gclad^t ^aben, unb befonberö über hic Jßalbgott^

tolle/ bte et mtd^ fpielen lie§/ toi^tenb et fid^

fetbcr, um il^r ncd) mehr ©emd^t geben, in

jebet SBeife l^etabfegte, ja^ fallen lieg.

9Bit et^ietten iDon ICante&^mH ein 9en)iffeg

l^unbertprojentic|€^ 3uA:ujtrie:|>op{er, üon bem

id^ i^t {agte^ {ie loetbe unt)erdnbert hiebet«

etl^otten, ba td^ e^ nut ouf ^6d^flend ein SSiettet»

jo^t ouf meinet SBatil ate $fanb beponieten

tootU*

n memget ali fed^$ ÜBoc^en wat bied neue

@db burd^ btcfetben Äctnäte me hai frul^ere

obgeflo{(en, unb mit moUten eben mol^I obet ubel

fcatange^en, einen neuen (StteicT; ^u 6eff>ted^en,

aU öuf einmal Zante Sd^mobe ou^ i^tem 83et«

ttauen^bufei oufmad^te«

&nH >lage^ fam id^ nad^ fpaufe unb etful^t,

bog fie bei meinet ^Kutter gemefen mot. €ö

^aUe fid^ biefet galt feit einem ^a^tic^nt )um

etfien SKate wiebet eteignet 3d^ lonn nic^t fogen,

tt)oö bamolö giDij^en ben beibcn entfvembeten

@d^n)eßetn ))otgegongen iji« ^mat fanb id^ bie

fOluttet S(e{(^ unb ettegt unb mit gittetnben

Sippen t»or; irgenbeine Sroffnung t)on Gelang

moilte fie mit inbed nid^t mad^en* @ie tid^tete
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nur iBrcn alten treiben unb funniicrt>on fra^cns

Iben )ÖM^ Dielleid^t mit koeniget Sc^eu aU fonfl^

ouf mid^«

3n einem jurüdgclajjencn $örief bot mid^ t>ie

2onte, iu x^x ju tommen.

tarn nun bod^ eine Slvt S9efinnung^ bie [td^
'

biö 3ur ^cpür^ung ftcißcrtc^ über und),

^d^ ^atte bie legten äBod^en bereite mie untec

bem jDntd eined fid^ immer mtfyc t>etfinfiemben

@eiü51feö gelebt, Sid^te SKomente geigten mir,

in tt>ie gefd^rlic^e Äüppen unb ^Ibftür^e ic^ mid^

loerfHegen l^atte. jDie fiafl meiner @orgen n^ud^^

unb brftite mid^, 3d^ fd^rie in ben SRäd^ten nid^t

feiten auf unb erwachte in ©d^meip gebabet,

3!d^ fud^te Zto^ in ber Steligton unb f&^lte ben

SBunfd^ in fttit auf!eimen, ber ®elt entfagen ^u

{innen, leintet ben SRauern eineö ^lojlerö ben

Steft meinet Sebent }u loerbrtngen. ^d^ mar

^oteftant unb ermog, ^um Aat^oti^idmu^ Aber«

zutreten, ba bie olte n)eitr4umige ^r(^e mir

nod^ im el^eflen ein älf^t t)erf)>ra^. 9Kid^ übet»

lom eine tiefe SRfibigfeit mar eine Sebents

mübigfeit t>cn ber 5(rt, bie nicbtö aU Su[)e unb

grieben erfe^nt unb jegtic^e ^uferfle^ung nur

qU eine neue SRä^foI furd^tet 3d^ ^atte Seronila

in meinem ^)erjcn um btefe 3ett bereite n^te eine

fd^6ne fieid^e aufgebal;rt. ä)kin 3nnereß mor

gleid^fam fd^marj audgefc^Iogen. 2>er ^atafaU,
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mit brennenben ^cr^eu, "oon ä3iumen bebedt^

flanb mitten batim Siber fd^ten bet SRoutn

fein £id^t ntcf;t t)on t)en Xlcr^cn, fiMibcrn üon htm

übcrirbifc^cn ©lange ber ©c^onl^eit meiner ge«

liebten Sloten )u etl^altem 9Rit biefem 93ilbe

im Snii^^*" trollte id^ au^Iofd^en, um, n?ic gefaxt,

feiner äiuferfle^ung entgegenjuge^en* gteilid^

Qai ed oud^ onbete ©timmungen. SBeniger

fbTpetiid) erfd^Spft^ fciircl)brad) icf) Sebenöübers

btu| mit ubetirbifd^en ^offtiungen. \afy

mid^ bann in bet ®p^&te Sietonila^, bie jum

©erapl^ getrorben war, unb Oiott Ivette mir

erlaubt/ mid) allein \>on bem @lani i^ter @cl^bn'

l^eit in alte Smigfeit ju etndl^ten*

meiner erjlen ^Scftur^ung fud^te t<l^

äBigottfd^in^fi auf* äBir überlegten^ toa^

tun tühe.

Warn mu^te ^undcl;]! ^erau^betonimcn, inn>ie5

n>eit bie Xante t>on unferem treiben unterrid^tet

wot/ ober ob fie t>{eneid^t nur einen oagen SBet«

bad^t^atte, Deö^atb rcaren n?tr einig, ba^ icl) ben

fauren ®ang ju Xante @d^n>abe unt^ergügUd^

antreten mfiffe« ,^enn", fogte mein fauberer

greunb, inbcm er mic^, merfbar bedngftigt, jur

(Sile triebe ,,fie ifi imfianbe/ un^ o^ne weitetet



Iteferm''

^(inte Sd;irabc Batte mir fetbfl boö ßntrcc

geftffnct, olö ba^ fc|)wa(^e ^eüen ber blechernen

©dielte toerllungen tvov* @te (egrCtgte mtcl^

nid)t unb Ue| mid; mortloö in i^ren ©alon

treten.

2)o4 tote ^läfd^fofa tnattte, aU \\e fid^ batouf

nieberlic^.

9lun erfi fagte id^ ,,®uten ä(benb'^ unb fragte^

bimmette beveit^^ ob id^ bie ^\^hmpe an*

^ünben foHte.

2(ber e^ fom feine Slntmort barauf. bat

mtd^ We Slönte nid^t, ^Ia§ nel^men*

Sin Sflotlwagcn rumpelte über baö ^ftaffer

be^ ^egerberge^* £)er ^anarienoogel im am
{lo§enben ^i^^^/ «^c^t^et fStotUt, ma^U
eine teftte ^Inflrengung, ber unterge^enben

©onne ben übiid)en ©angeötribut barjubringen«

£)ie Sxmte fptod^ nod^ immer fein SBott.

„©u l^ofl mid; rufen loffen," jlotterte id^, „um
n?ai? r^onbeit e6 fie^?"

9lo(^ immer fd^ien e€ nid^t im ^lan meinet

Zante i^u liegen, mir antmorten^ bi^ fie ficb \

bann m(fy einiger ^eit bod^
fd^luffig gen)orben tvax.
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9Bo¥Ouf fie mit fejler ©ttmme beutltd^ unb Kor

biefe SBortc fogtc: „ßoren^, bu bijl bcr gcnicinftc

£umpenl^unb^ hex mit in meinem bidl^erigen

fieben t>iM^eIi>mmen ifl»"

SKir XVQX bei biefen öbcrrnfcbenbcn ©orten ju*

mut, aU ob bod iO^effer eined S^imrgen mic^

^on bet J^al^tube übet ben 9lobeI ^emntet butd^

aHc ©ebdrme f;inburcl) hi^ auf baö ^lücfgrat lex^

teilt l^dtte. 9liemate im Seben ^abe id^ einen

Al^ntid^en ©d^merj gef&^It

^ ifl gut, eine Reine ^oufe ju niud^en, bie

au^et&I^Ue pfeife n)ieber in SSranb fteden^

mi offene genjler treten, ben ginten unb

5Rot!e^ld^en ^n^nl)bxen unb mir jagen, wo id^

bin^ el^e i0 n?eitei: in meinen S9elenntni((en

föttfal^re*

©0^ habe \d) nun au^c^iebtg getan, babe

ben 2)o£tor begrubt, bcr ouf bcr 6traje mit

feinem neuen (Sinfpännet t)ov&berful^¥ — bte

^raxi^ gef;t ^ut, er fann ct> leiten —, xd)

f)Qhe bie Unterf;altungcn ber Äinbcr betoufd^t,

bie 93ee¥en unb 9^il^e bringen^ bie fie unten im

Saben ücrfoufen rDoileru Unb id^ l^abe ben Duft

meiner gcntifoUcn eingeötmet, ber nuö bem

fBergittc^en }u mir bringt £)abei l^at fid^ mein
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^)crjfc^to9 bcrul^igt. niu§ mir barouf on^

fommetv Har unb Foltblütig in bie ticfjicn unb

gefij^rttc^ften ©d^&d^te meinet fieben^^ il^re

infernolifd^en ©toKett unb Sfrrgdngc, borin tib«

lid^e ©iftc in ©d^woben uml^crfhcid^cn, l^inob*

)ttfletgem Aann ein gtb^tei SEBunber geben^

ote bog id^ l^eute mtebet fiid^t etned golbeneti

Xofle^ genieße?

nte ^^tüabe al\o ^atte,imJ^alblic^taufbem

roten ^lüfd^fofo fi|enb unb ju-tnir, i^rem »er«

gottertcn ?Rcffcn^ aufbUienb, bicfc 3Borte gefegt:

ffiu biji ber gemeinfle Sumpen^unb^ ber mir

in meinem bi^l^erigen Seben totgefommen xfL"

Unb ic^, rote id^ eben niet)ergcjcf)ricbcn, füllte

mic^ burd^ einen ©d^nitt bid aufd Sl&dgrat

bloßgelegt

3fn biefem ^lugeublid bcfidftigte fic^ in mir

bie einjid^t, bag id^ Söeronifaö in ber Zat nid^t

me^t m&rbtg mt unb fie ate eine Xote bel^anbeln

mußte.

3mmerf;in jd^rie mein Jperj in ber furd^tbaren

@tunbe nad^ il^r^ too meiner motaüfd^en ^erfim

lid^feit ber SCobe«flreid^ üerfe|t würbe, 3d^ wfirbe

ndmlid^ feiig, würbe mit groljloden gejiorben

fein toie nur irgenbein d^rifUid^er SlR&rtt>rer/ toenn
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^/ i^^^n SA^en liegenb/ i^t l^&tte begteiflic^

tnod^en bürfen, wie id) glcid^ einer Stötte ben

Zoh an intern Stellte gefacht unb gefunt)en

^Atte«

3c^ f)ahc fpJter eitimol bem inneren 3">önge

nachgegeben^ bem fc^onen Äinbe, baö nie oud^

nur )n>ei 3Botte mit mir gen)ed^feU l^atte^ in

einem ©d^teiben bie0 eriffnem Uner6ffnet

tarn ^urüdE«

IDen @turm im übrigen [d^ilbem motten^

ber be* ben ©orten ber ffonte in mir entfionb,

fann mir nic^t einfallen. @en)i§ i% bag ic^, el^e

i0 meinen Sippen erlaubte/ ben erflen Saut

meiner Sfntwort ju enttaffen, meine gaffung

roJebererlangt l^atte«

Sd^ f&^lte ben ganzen &n|l meiner Sage unb

war entfc^Ioffen, fein SRittet unt>erfucl^t ju laffen,

ber ^nttort)ung 3U entgef;en,

birebe unb Aberaud brutale fBorge^en ber

>lante bot meiner SSerteibigungdtaftif bie erfle

@runblage«

„iS^rloube^ ba§ id^ erfl Sid^t mac^e^V fagte ic^

unb ging ol^ne Übereilung baron, ei ju tun.

Sann fu^r idß fort; ,,@o, nun f;abcn mx Sid^t,

unb nun wollen wir alled bei Sid^te bef^^red^en."
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„2)u tDeigt, id^ bin fein greunb t>on Srreguns

gen' / fogte aU fie lo^fal^ten moQte* Jbin

mitdid^ bo^^ ma« bu fogft^ fo fonit bo« qu^
unfcrc Srregung nic^t anbern* Übrigen^ bin id^

burfUg/ fo fyattt id^ bie gted^O^i^ 8^ fd^Uefen^

„ha x(i} bid^^ »Die bu mei|t/ nic^t gern tvotteti

laffc/ menn bu rufjl, unb beöfiatb, jjiemKc^ ges

laufen bim fBieUeic^t {6nntefi bu mit eine glafd^e

Sier geben»''

©ie fing n?tcber üu: ,,£orenj, bu biji ber

größte £ump.«/'

r,@t6 bir burd^ou^ feine wettere SR&l^e/ unter«

brad)ic^fic, „benntd^btn gegen allcö abßcflumpft,

n)a0 leine ^vernünftige ©runblage ^at, unb menn

bu etn)o fo fortfahren millfi^ munbere bid^ nid^t,

wenn id^ nad^ bem J?ut greife, dt» mirb fid^ gen?i§

eine @tunbe finben^ ipo bu be{fer bei Saune

bifL"

®te feud^te l^erioor: „^f)t ^obt mi^ betrogen,

gib 9ved^enfd^oft/' ©ie meinte, ©ie tonnte nid^t

mel^r hert>orbringem

fogte geloffen: „®er ^at btc^ betrogen?

®er finb bie 3l^r?"

9lat&rUd^ finb mir bie Sinjet^eiten ber Unter«

f;altung nid^t mel^r erinnerltd^. 8lm ®nbe war

jebenföllö außer ^tüeifel, ba^ bie Xante, n^aj^r«

fc^einlid^ burd^ i^ren ^riminaUommiffar^ Aber

unfer treiben fo jiemtid^ S3efd^etb wufte»
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roat mir gelungen, wie mir memgftett^ loot«

fam, ifyx eine 2ltt ®efc^4ft^t>erbinbung ^ti^ifd^en

het ä9aronin unb mir glaubl^aft }tt ma^^n, tDeil

biefe aU Slgentin fel^r gut ju t>erwenben fei« SDie

S3ejier;ung il;rei: Xod^ter tDurbe geleugnet unb

gerabeju aU gemeine ^Betleumbung erßirt

f&Sigottfc^in^K^ Serl^dltni^ }u meiner Sd^wefter

ebenfoltö, ba eö bie £önte ganj befonbcrö in

SBut loerfe^te* X>(ibci tie| id^ fie merlen^ ober tat

wenigflenö fo, bQ§ ic^ i^re Söe^ie^ung ^u SBigott^

fd^inöli nic^t billige* ©d^on ba§ id) t>on einer

fehlten lougte^ brachte fie in SSertegenl^eit &
n>at nur in feinem @inn ge^onbett^ wenn

baö SSertraucn ber Xante ju mir ju ftaiitn fud^te,

inbem id^ ä3eben{tid^Ieiten Aber äBigottfc^in^tid

ß^aröfter Äußerte» 3d^ ging weiter unb fogte,

man ffcnne i^n feineöfalte otö Kompagnon ber

neuen girma eintragen laffen* @o t>iei fei mir^

fogte id^, burd^ ^eruml^ftren Har geworben, ba§

bie onftdnbige iiaufmonnömett i^n unbebingt

ablel^nen würbe. SKand^mal fd^ien üU ob

burd^ fold^e ^infeljfige bie 5tante fid^ bod^

wieber umjiimmen, 3U einem erneuten SSer«

trauen^ ja }ur älbbitte bringen laffen wärbe*

erhielt nad^ einiger ^eit mein 85ier, ja

id^ mugte on i^rem SIbenbbrot teilne^>men*

Smmer aber f)D&rte id^ bod^: ber griebe war

tr&gerifd^*

157



2)ie SRcbe, bei bcv fic bliebe irar etrra bie

fotgenbe: „^d) l;abe t>icllcid?t einen ju flauten

^u^tmd gebraud^t^ inbem id^ bid^ einen Sumpen

nannte. 2Rag fein, tag icl^ burd^ Älatfd^ unb

SSerlcumbung f^inter baö 2i($t geführt ujorben

bin^ unb ba§ bie ©efd^ifte^ bie i^t treibt^ ©eminn

t)erfpreci^en. jjeute ift Sl^ittirocf;. ^iö ^um ©onn?

Qbenb ^obt i^r ^eit Sntmeber SKelanie erfd^cint

am ©onnabenb mittag^ um jm&If \X^x in beiner

Segleitung mit ollen ©efd^äftöbüd^ern, ober bu

fannjl bomtt red^nen, bQ§ bu om 2(benb bcö*

felben Sxiged mit beinen .^elfer^^elfern hinter

eifemen Sorbinen fi|t Sfud^ bie iSaronin mag

fid^ in Qd^t nel^men/'

}um >lageögrouen mürbe t>cn SBigott^

fd^inöfi, meinet ©d^wejler unb mir im fogenann«

ten 25iiro bei 5Bein unb ^iö^rrcn ^teg^rnt ges

l^altem äBie immer gegen i^alb ^ci)n Rotten mt
au6 bem Innern bed »Cl^eaterd bie bUnben ®d^uf[e

beö großen inbionifc^cn überfallt. ?Rod^ immer

rrurbc ber groge ©d^loger ,^ie äleife um bie

SBelt in od^t^ig Sagen" gegeben* SDer SSDben

mar für um ^icmlid; l;ei^^ unb roir m^ren gern

nad^ ber Sieuen ^elt ober (onft too^in au^i

gelaufen«
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Unfete iSage mt ixemÜ^ ^offnung^Iod« Stielet

barum, weil voix Feine @efci^äft^6üd)cr i;Qtten.

3Bir gloubtcn nic^t, t)a§ Ue Xante un^ beölBatb

fogleid^ ben ©erid^ten ou^Itefetn tofltbe* Srfb

ttd^ n?oHte 5öiaott]cf)in6fi nod; einen feiner 53er?

f6^nungdt)er{uci^c mac^en^ unb bann ^atte aud^

t>ie Xante ani ©ttiinben l^id^fl ungern mit ben

®eri(^ten m tun. llnjerc .*^age rrar barum

l^offnung^lod^ iDcil mir anbete ©d^ulben gemad^t

l^otten unb unbebingt neued @etb btouc^ten^

o^nc 2luöfic^t/ aud) nur nocf^ einen roten »gelter

auö Xante 6d^n?obe tjeraußjuquetfd^en.

Stgottfc^indÜ fd^ien btefe @acl^Ioge nid^t un«

crtrartct ^u treffen; icf) bao[cc]cn trugtc lange

nid^t auö nocf; ein. bockte baron, midj^

Qttf^uhtüpfen^ abet td^ lonnte ben @eban{en nid^t

einmal benfen, in meine obgetrorfene ^out

iuruct^uhied^en* £iebet tot atö einen fo jidmmers:

Itd^en @tuis t>ot 9Retitta unb ifytet fOhittet Mn«

gefielen, llnt überhaupt: Sei) fonntc flcrben

unb bamit t>on ^^^elitta geciffen n>erben* £ebenb

ober mid^ loon il^r lo^suteigen/ mt id^ un«

fabig. 5Retn^ tt?enn alte ©trirfc riffen^ fo

. tDÜxht id) t>ieUeid^t burd^ einen @f)rung in bie

Obet ein Snbe mad^em SBtgottfd^in^It/ wie

gefagt, fcbien mit ber öorl^anbenen Ärife gerec^s

net ju l^aben unb nun feinem ^iek ndl^er ^u fein*

St bebod^te bie Xante mit ben aOetunfUtigflen
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ä(u^bt&den^ bie alie^ Abettrofen^ toad fein

fonfl jemaB in bicfcr S3e3ic6ung gcteiflet Battc,

unb fd^eute lein ^Uttet^ micl() in bie gleid^e ^Mut

gegen fie l^ineinjul^elem 3d^ l^atte il^m »ort»

getreu ben berid^tet^ tcn bic Xante 5U

meiner ^egru^ung gebrouc^t i)atu, unb biefet

@a| in ber Zat, burd^ ben id^ aU ber gemeinfle

ßumpenf^unb gcbranbmöttt rouibe, rvax raoM

^.A-^j»^ geeignet, ben äßunfd^ nad^ SSergeitung in mir

)u »eden unb^ rid^tig t>etn>ertet, ein riAthei

SRad)cgefuM in meinem zerrütteten ©eijle aufs

lobern machen*

*

\af} SDlelitto, id^ fa^ meine SRuttet am
folgenben Zcai^e nic^t; benn meine @d^n>efler,

SBigottfc^^in^fi unb id^ trennten und nid;t t^on-

einonbet« Ol^ne ba| ei gefagt »utbe^ füllte id^^

bö^ etraaö gonj 9leue^, gurd)tbareö ^unfc^cn

und toax^ a^oburc^ mir auf eine nie gefannte

S{tt unb äBeife 'suf<immengefd^n)eigt würben.

5Kir fd^ien eö gan^ naturUd)^ bog wir in einem

entlegenen ÄeHeiiofai frül;ftü(£ten, in einem

lid^tfd^euen 9BinIel, bet an einen antäd^igen^ t»er«

faltenen i?of grenjte, unfer ^KittagöiualVl eins

nahmen, ba| wir babei 9lorb^äujer ^orn tränten

unb am SIbenb nod^ immer ^om tränten, bog
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mir bie folgenbe 5Rac^t burcf^tlHKf>tc^ ober f)b^'

jienö ein wenig {(^Uefen^ önge^ogen, bie ^ilrme

ouf bem ^ofd^emmentifd^^ tie ÖAtn auf bem
j^anbrücfen ru^enb.

^ei bem^ voai id^ bi^ ie|t in biefen beiben

9licl^ten unb bem Derf(offenen Xage gefeiten unb

getan l^atte, mar id) in bcr S^aupi\cid}e anllentod.

SBir fd^roommen gleid^Jam auf einem unauf^alti

fam fttegenben @ttom* SBtgottfd^indli jleuette

unfer S3oot SBol^in er eö jleuerte, meld^eö 3iet

er ber ga^rt ge(e|t l^attc, bacon wc^te mid^ mo^l

eine Sl^nung on^ i^nUd^/ mie xotnn lemanbem^

bet ctn etnettt otten @emiuer loDtfiftetge^t^ oti^

einem Äetlertod^ ber falte gifen? unb SRoberbuft

eine^ untembifd^en SoIterge»6Ibe^ bie @eele

erfd^auetn mod^t

Dem ©teuermann in^ 3lubcr ^u greifen, fehlte

mir die ^aft« Sbenfo bajU/ aud bem £oote

l^tnöuö^ufpringen^ 3n ben gluten erwottete

mic^ entn?ebcr ber Zoh^ ober xdf) rpurbe am gnbe

tro$ meinet glud^toerfuc^e^ lebenbig im

moffer be^ SSoote^ Ibod^ nod^ an fein gefärd^tete^

3tet gefiil;vt.

©ie {pöteren äludfagen SBigottfc^in^fi^ be?

(bitten entfd^ieben meine ^affiüitAt 3^ ^Atte

micl^ melfad^ n^ilb gebarbet unb ^uraeilen burd^

tDutenbeö ^ufsbeti^'Iifcf^^fgd^lagen feine ^ebenlen

unb fein ©ewiffen ubett&ubt 2fd^ ^abe bal t>0¥
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bcm SRid^ter geleugnet ®enn id^ eö ober ben«

noc^^ getan l^abe^ \o nal^m mir ber ungcrro^nte

unb ma^Iofe @(l^naf>dgenu| wa^rfd^etnlid^ jebe

Erinnerung. 3cl^ l^obe uttjd^lige SlRoIe feit^er

tjerfud^t, mir jene furd^tboren ?Räcl^te, bte bem

Sßerbred^en looroudgingen, ind ©ebäd^tnte jutüds

jurufen, unb njirflid^ mag e^ n?ol^l fein, ha%

id^ juttjetlen ben geftfiilberten ßtnbrud ge«

mod^t ^obe« bimmett mir bied unb bos ba<

üon. 3fn bie[em ??alle aber l^abe id^ mid^ taut

gcbarbet, um meine innere @d)tt)4d&e, meinen

SKanget an Sitten )ur £at )u bemäntelm Stiel?

leidet l^abe id^ baö 83erbred^en, ol^ne eö wollen,

gemottt unb in meiner ßrbdrmttd^Ieit gemeint,

(6nne teine i^dnbe ima^xen, mm
SBigottfd^inöfid «Plänen ben £auf laffe.

tam 5u bicfen SRäd^ten nod^ ber folgenbe

Zog* 3n ber 9iod^t t>on greitog )ii @onnabenb

Wollte man an bie 2Iuöfiil^rung geBen. 3n biefen

brei 5Jldcf>ten jinb meine Jpaare, o^ne iebe über*

treibung gefogt, gvou geworben.

©d^on am ^benb "oor ber Xat, bie of;ne mic^

üonflatten ging, war id^ üoUig a^jatl^ifd^. 3d^

^atte allerlei mdnnlid^e unb aud^ weiblid^

©aunertppen fennengelernt unb mid^ mit einer

2Irt ©elbftöernic()tungöwut in ben Strubel ber

fiafterorgien j^ineingefl&rjt gefd^al^en ba

Dinge, an benen fogar meine ©c^wefter beteiligt
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wor, wie fie üie^ifd^er unb faton!fc(>cr nid^t

benfen finb^ unb beten Sttnncrung nod^ bren*

nenbe S^anbflecfen in bie Seele il^t Umui^
I&fd^Ud^e^ ftinlenbe ©d^anbfledeti.

\d) am '2(benb t)or bcr Zat midf) t)on SBigotts

[d^inöti t)crobfc^icbete, nac^bem £)rt unb ©tunbe,

too et ^u feinet @td^er^eit ben Staub on mid^

njeitergeben n?cflte, locrabrebet n^ar, l^offte id^,

bie unerträgliche @ponnung in meinem «^irn

»erbe nun bolb in SBa^nfinn au^tten« Unb ati

ftatt beffen fpätertn einer ©efängm^jelte ^ur^e«

finnung tarn, n>ar aud^ bie^ eine ^i^^ltat \üt mid^.

!^te Zante foIIte befloF^Ien werben« 2)et

?Waffemattcn war mit einem geübten ©c^ränfer,

einem @ounerfreunbe äSigottfc^in^fid/ aUbann

mit biefem^ meinet @d^n)eflet unb mit mit mis

gefod^t morben. 3fd^ gebraud^e biefc ©auners

au^br&de, n^cil (ie mir in jenen furchtbaren

9läd^ten geläufig gemotben finb« 9Ran (atte

midf? fogar burcl; einen groteöten Zan^ unb

Übergießen mit ^ornfc^napd in bie ^^nft auf^:

genommen* 9lad^ a[nficf;t bet ^ad}tmte (onnte

ber ?rooffemntten ol^ne ©d^mterigfeiten ge^onbelt

werben* {am nur barauf an, ba| man nic^t

getabe ba^ au^gefuc^tejle ^ec^ ^atte*
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bet SBeflo^Ienen feltft, wie man fogt, oud^ nur

ein ipdrd^en frünunen.

*

t>erlief benn aucl^ genau nad^ bem auf::

gejleltten ^ogromm» toutbe nur leiber in

einem ein^i^cn ^Dunft uberfa;titten^ ber allers

binciö ®igett]cini]^fi ben ^atö fojiete*

JBigottfd^in^K befud^te bie Slante auf ®runb

feiner alten, ei\vat> abgetüMtcn iöe^iel^ungen,

benen er jcbod^, faUö eö i^m erntllid^ baran lag,

bie alte 9Bärme ju geben t)erftanb* & brad^te

ber Kante gute 5Wod^rid^ten. & ern^arte fie, fagte

er i^r, mit meinem unb meiner ©d^mefler ^efud^

am morgigen £ag eine groge S3efriebigung.

©ie 5Cante bel^ielt i^n, tt)ie ju erwarten war,

jum 9(benbbrot, man tronf etwaö ®ein, unb fo

tarn ed aud^ weiter programmi|ig, nimttd^ bag

fie ben ©d^urfen Aber 9lad^t bei fid^ be(nett

X)\e\er hatte \i)x x>ot bem '^uhcttcQ€\)cx\ mit bem

legten @lad SBein ein ©d^lafmittel eingeflößt,

unb e^ war bei feiner StertrauendfleKung in i^rer

9^^fie^ and) foUö fie ermoc^t mdre, ein Icic^teö

für i^n, it)re 5(ufmerffamteit feffeln unb oon

ben SSorgdngen in bem anftogenben {leinen

^foul:(eif;Pubd^en ab^utenfen. (2:0 gel^6rte ber
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ongemeinen (Ziuartung im -liefen ©igotts

fc^inöfiö, bQ§ feine finnlic^en triebe, rocnn fein

äiotteil bobet in groge lam, "oot feinem Dbjefte

jurüdfd^rcdftcti.

SSon 3m5tf U^r nod^t^ an mu^te meine

Sd^mefter bei bem ^ertfd^enben tegnetifc^en

SBettet ouf ber Äupferfd^miebcfira§e unten

©c^miere fle^n. rooren, morin fie fd^on m\
gettigleit befog^ gemiffe ^infen^ ba^ l^eift

^etd^en, für ben ^eronna^enben Sd^tinfer i^er«

übrebet morben. 2Iucl^ t^erftanb fie oor^ügüd^,

mie i^ce lic^tfd^euen Aotlegen fagten^ ben S3ettu§

unb ba« SReiflern: bo^ finb bie Äftnfle, »ömit

mon eine etwa bro^enbe ^StSrung unb ben

@t6rer )oom Dxt hex Xat abjulenten unb l^inmeg^

jutoden weig. 3d^ bin überzeugt, benn olle« wat

fo ftnnreicft unb mit fo mcl ^Sorfid^tömogreqctn

ou^gefonnen^ hai ^emebe be^ $lane^ {lammte

t>on longet ^onb.

Sdaih md} ^\vb\f Sffnete S^igottfd^int^f'i ein

genßec unb n^arf^ aU ber Sachter ouf {einer

^unbe t>ot&(et xoat, meiner ©d^mefler^ fobalb

fie ouö bem 8cf)attcu ciucö getriffcn Xorme^ö

trat, ben forgfditig in Rapier gen?ic!ctten ^öuös

fd^l&ffel auf ba^ ^flafler l^inunter» äRelonie ^ob

ben ©d^Iüffel auf unb ging, langfom 3undc()fl,

(d^neller, afö fie in ein ©eitengäfd^en eingebogen

mar, einen befUmmten langen^ tabprint^ifc^en
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Sßeg/ bü an eine loerabtebete @teUe^ too^ fte bem
©d^ränler t>en ©d^Iüffet ein^AnWgte» gr 6ego6

fid^ nun ouf ben SBeg jum ^oufe ber Xante, mos

l^in fie il^m fotgte^ übet in einet fo metten QnU
fernung, bog fte i^n gerobe nbd^ im Sluge bel^iett.

©te trat in bem 2lugenblid auf bie Äupfer^

((^miebeftrafe^ aU bec @aunet im ^ufe bet

l^abe mid^ oft gefragt, n>orum SBigotts

fc^in^Ii feinen ol^ne Zweifel langgel^egten ^ian

nid^t ol^ne mid^ ouöfiil^ren mottte» gr rougte

über bie @emot)nt;eiten meiner Slante beffer aU
td^ S3efd^eib. mat il^m genau befannt^ mo
fie il^r boreö ®elb, gemiffe SBertpapiere unb i^ren

©d^mud üermol^rte, oud^ tt>o fie bie ©d^lüjfel

)tt allen biefen befonbeven SSe^&Itetn mbatg«

£r ^otte bie 2Büf;nung ber ?Conte im Soufe

mehrerer ^a^u jum Dbjeft eine^ genauen

@tubiumd gemad^t unb »u|te batin beffet aU
il^re 3nl^aberin 33efcl^cib« Unb mm et mit bet

SKed^anif be^ feuerfid^eren Slrn^eimö ntcfit ju

Staube !am, fo tonnte id^ i^m l^ietbei gen)i| ni^t

Reifen, um fo mcniger, aU bie Spante irgenb

jemanb an bicfe flaf;Icrne gcjlung nid^t l^eran«

lommen lieg. Um ben ©d^tinfet alfo unb anbete
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^clfer^^clfer bcr ©auncrgilbe tarn et audf nic^t

^crum.

9lun alfo: tooju brauchte er mid^^ bem et t>o^

einen erl^ebltcl^en Seil bc^ Sloubcö, menn alleö

gut ging, obgebcn mugte? t)erTnute junäc^ji,

um fid^ felbet ben äluden ju ^htUn, ha et hotfy

JDol^I im ©ounetberuf erft 2(nf4nger tioat. ?fu^

ber Sleblid^Ieit unb ©olibitdt, bie er in mir t)ers

(6rpert \a^, machte er fid^ bie fefle @t&|e^ ben

^fa% ber notmenbig mor, um bie ©d^lings

gen?ac^fe feiner t)etbrec^eriic^en ©ebanlen baran

.

emporjurontem SSUUommen n>or i^m du^erbem

meine mit 9lorrl^eit t>er6unbene Kreu^erjigteit.

ßinen folc^en Diarren n?ie mid^, rid^tig 6e-

n&|t/ lonnte man miglic^ermeife t)orfd^ieben

unb fic^ burd^ ihn bie Äojlanien ani bem geuer

^olen laffen* & mar bann am (£nbe aud^ nid^t

fd^mer^ i^n um biefe n^ieberum )u betr&gen, o^ne

bag man fid^ babei auc^ nur ben Keinen ginger

t?erbrannt i^ätte. SKod^te er bann immerhin, mit

ä9ranbn)unben &berbedt^ jugrunbe gelten* SIber

roerfonninbo^feineunbioermicfelte ©etriebe einer

Seele n)ül;t^aft auff^cltcnb hineinleuchten ? (5ö gibt

ja oft gan3 untitige 'SRen\i^, bie nur in Gemein«

fd^aft mit einem anbern i^re Xatfraft ju entfotten

fd^ig jmb* Unb wer meig, ipielleic^t l^atte ^Äigotts

fd^in^K gan} einfad^ nur Spmpatl^ie f&r mid^*

* •
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fotlte bet SlauB loom &d^Mlet, ba SBig otu

fd^inöfi bie SBo^nung ntc^t tjcrloffen mollte, ^um

Zeil meinet ©d^mtete flel^enben ©d^weflet übet»

geben wetben, jum anbeten SCetl einem gemtffen

53ertroucnön;aun^ ber nocl^ in berfelbcn 9kcf;t ba-

mit bie Steife nad^ £)redben antreten fotlte* SReine

Sc^roeftet bagcgen wutbe auf bem gtetbutget

®o^nl^of^on einer fogenonntenDfft^icri^iinttreer^

cxtvattct, bie mit il)xzm (obi)nd)cn rei{le unb ben in

^inben meinet (Sd^n^eflet beftnbtid^en S)eit bed

Öiaubce» unauffuUiQ in (Empfang nef;men unb md)

föcxtin bringen fottte» mar £}rt unb Dotum be^

fogenannten 3fnti)>f>el^ mitt l^ei§en Zeitung bet

25cute, in einer Reinen 8tabtfeflge|cgt^ auf beffen

Sinl^oltung o\)\k jebe ©efof^r ber ^Veruntreuung

man fid^^nad^ SSigottfd^in^tid äietfid^etung^ bei bet

ß^rtid^feit ber ©ouner unter fid^, t>erlaffen fonnte.

®igottjci;inßh traute fid^ ^u, an ber ^cite ber

Sitten motgend etmad^enb^ bet Sntbeciung bed

Stnbtud^^ beijuroo^nen^ ben €ntfe$ten^ ben

überrQ)d;ten ju l^euc^eln, bie Spante ju tr6|ien,

i^t Hoffnung auf SBiebetetlangung be^ ^ctf

(otenen @ute6 mad^en^ bie ^^oti^ei ^u t>et^

jlänbigen, bie erjien ©d^ritte jur Sntbedfung ber

2)iebe ju tun» 2fd^ bin äbetjeugt^ bag feine

gted^l^eit feinem fflorfag gerood^fen wat,
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ö finb in jener Slad^t burcfi ©nhuch bei fccr

^fonblcibcrin .Oelene ©c^ipabe baxc^ @clb unb

fonfKge äBettobjjette im SBetroge t)on minbeßend

j^unbcrt^iijan^^i^ltaufcnb ä}tarf cntmenbet trovfccn.

SSBan l^ot i^on biefem 3flüube etma inol)! einen

gotbenen Sting^ eine ebenfotd^e Ul^t mit SRonoss

gramm,im fian^cn aber nur mcniv] ancbcrgcfct;en,

£)ie(er (Erfolg inbeffen^ ber tt)eber SQÜgottfd^in^fi

noc^ mit jugute fam^ (onnte nur gevobe mit

!nappcr 91 ot erreicht vrerben.

2(n ber Slüre be^ alten *^aufe^, beffen jmeiten

Stod bie ^fanbteil^etin bemo^nte^ tvot ein

Älintiel^ug, burd; ben man fie aucb nad)tö r)erauöi

fUngeln fonnte^ tag bei il;r, ob fie ben gelbbe*

bütftigen Slad^tfd^mätmet fomol^l f&t toettrauenet«

ttJcdcnb aU für einen gcnügenb fetten 33iffen l^ielt,

um i^m bie ^auUüt oufjufd^Iie^en. Sinen [old^en

9lod^tfc^n)4nnet ^otte meine ©d^wefter glüdEIid^

abgefangen unb burd^ if^re 'lici^e unb it>eibUc{>e

Äfinjle alter 2(rt in eine bunfle @cffc gelodt*

SBil^tenb fie nod^ mit bem SXenfd^en ju tun

l^atte^ mobei fie bic ÄontroHe ber Znx n\ä)t mef)t

anhüben fonnte^ toat bie Klingel burd^ einen

©epefd^enbot^n gertffen morben, bet eine Slbrcffc

fuc^te^ meif er ein Xeleoranua nid)t anbringen

tonnte» SKigottfc^ineti wat fogleid^ unten an ber

Z&t^unb boibbatouf tief betSSotebereite»iebetum
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bicnfteifng Idngö ber ^(^ufer bat>on. 5l6et

bie £ante^ bie SEBigottfd^tn^Ii (d^Iafenb t>etlaffen

^ottc, fd^Iief md^t nte^r, fonbern wot ewod^t,

unb er fanb fie im Äampfe mit bem ßinbrec^er,

id^ gefiern in meinen äluf^eid^nungen bii

)u bem eben notierten, l^oc^fl fritifc^cn Vugem
hlid (jcfontmen n>ar, blirfte mir meine c^ute grau

über bie @d;ulter. @ie (lellte {ic^ {o^ aid ob fie

fd^moHe, meil ic^, in mein ^tmmet toerfd^Ioffcn,

in meine 5Ivbeit ot(^i[fcl;r mtieft, fie öernoc^s

läffige. ®ie f;atte nur 6to4 unb ^ut gcbrad^t,

bv&dte mir jenen in bie <^anb^ biefen ol^ne alte

Uniftanbc auf tcn Äopf unb bcfümnitc mit

einem Idd^elnbcn (!rnfl, ic^ ^dtte fie auf einem

©ange nad^ @d^miebeberg gu begleiten.

„93Ut l)unberttaufcnb greuben'^, fagte icl^.

Unb fpäter, aU mir flilt burd^ bie getber ba^in*

fd^ritten: ,,9Barum l^aft bu mid^ eigentUd^ t)on

meiner 2(rbeit fortge^oft?"

®ie gab jur ^ntmort: „Ge tarn mir t>or, aU ob

id^ ba^ tun m&gte*''

,,3Bar btr nur fo um^ ^er^?" fagte id^, „ober

^attefl bu fonjl nocf; eine SSeronlaffuug

mar mir nur fo umd ^^t^/' lautete ber a3e$

fdßcib, „unb ic^ 55rte bid^ augerbem fo unermfib«
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tid^ unb ml^elcd {lin unb l^ev gelten.'' @ie f&gte

l^in§u: „2)u fie^ji nun fd^on mietier ganj onberd

„i^abe id^ fd^Ied^t au^efel^en^äRarieVftagte id^«

„T)u 1^0 jl iegt eine (effere ©efid^töfarbe",

(ogte fie»

2fd^ t)etfud^te )u Ud^eln^ inbem id^ fagte:

bin mit meiner ßr^df^Iung nun ^u einem i^rer

^)ö(fenbflen SlugenbUde »orgebrungen»"

£etd^en iubilietten um mi* Sit Ritten ben

Äuctud^ obgteid^ fd^on ein S)rittel te^ 9)ionatö

3uli hinter unö log.

„@oQtefl bu nid^t am Snbe''^ begann fie na^
tingerem 6ti(I[d^treigen, brad^ ob unb fing nad^

einem Sffieild^en roieberum an: „©ollteji bu nid^t

am Snbe ie|t eine Ungete $aufe in beinet SItbeit

eintreten laffcn?"

SEBotum fagte fie bad? SBebet (ie^ nod^ bet ällte

lannte eine ^etle batoon« Sie muften nut gan)

im ollgemeincn, in meiere ©toffmelt ic^ mid^

Derttjidelt ^otte.

fagte leid^tl^in: „%n bet ))a<Ienb|len ©teile

ahbxcd)cnV*

@ie (d^n?ieg unb btüdte nur fanft meinen

STtm*

„£oU man baö (rifcn fd^nücbcn, folange

ed ^eig ijl?" fagte id^. Unb fegte l^jin^u: „3d^

fann je^t nid^t abbted^en. 3m ©egenteil/ bamit
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id^ üu^ kDuQid^ unb mögttd^fi (c^neU weitet»

lomme^ SXarie^ mugt bu mir be^ilflit^ fein."

„®\ef) mal bcn iDunbertJolIen SEroucrmantel",

fagte fie^ auf hen hunUen Schmetterling l^in^

metfenb/ ber mit geff>tet3ten Sd^mingen rul^ig

ouf einer gelben ^lume auegebreitet lag.

3(1^ n^ieber^obe: mugt mir fortl^elfen/'

3ch fügte r;inju: „Du mugt mir über gen>iffe

fcl^mierige ©teilen ^nwegf^elfen."

„SDu n>eipt/ id^ t)er|lel^e t>Dn fold^en @a(^n
nidf;ti^^ unb bu tretbft nur ein bigd^en @pog mit

mir", faßte fie.

,,£)u unb ntd^td loerflel^en )oon fot(j^en ©ad^en^

fNarie?" gab td^ )ur 9(ntmcrt/ inbem idf) i^ren

2(rm fejl an mid) pre§te, „^ofl bu md)t \d}0\\

ganj anbere ^rdfte ben>ie\en, ganj anbere ^ifte

in ber SBirllid^feit an mir er)>robt? ^afl bu mid^

nt^t Quf beiucn Sinnen me ein lüeibUd^er ^ei^

liger @hriflo)>horu^ — nid^t burc^ äBaffer^ {on^

bern—burd^ einen breiten Strom tocn^itlenfeuer

^inburd;getragen?

tonnte nic^t anbere fein^ 3Rarie, aU ba| bu

mit, mäl^renb ic^ ben te|ten ®a| meinet l^eutigen

fpenfumö fc^rieb, über He ©d^ulter blütep. Du
n)ar(i eben in einer fold^en ftea^Ienben SHeim

l^eit unb ®r6ge t>br mir aufgcfliegen, fo

gegentDÄrtig unb fo fcf;6n, ba^ ic^ erfc^rat. 3d^

l^atte beinen älftroUeib gleid^fam jitiert^ unb
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folgen."

„5(ftraüeib'' war ein ^egriff^ ber SÖtotien huxd)

ifyten ä)ate¥ geliuftg roat.

Sie faßte nic^tö lucitcr als: „Tiic^t fcocl;, md)i\"

wobei il^r, me xd) xvol)! mcrftc, ebcnfo wie mir

bie >lräne ind Siuge btattg.

„£)u mugt mir l^clfei^ 3]iarie"/ fagte icf;. „Su

mu|t jje^t befonberö immer ganj tiöF^e bei mir

fein unt mid^ fi&^en unb j^alteti^ i^ntid^ wie

bötnote, roenn td^ oud^ nur in ©ebonlen beti

Jp^Henftrom ncc()mal6 burc()quere,"

,,^ie {ann id^ ba^ tun?'' fvogte fie«

,,@etmt f0 gut,SRötte," fagte idf;, „immer,wenn

ic^^ bic^ barum bitte, mir f;ilfreid^ fein unb

gtagen^ aud^ wenn fie bo^ @d^iimmfte berühren/

aud^ n>enn fie bir ^ein bereiten^ beantmottem

Saburc^ wixh beine ©eflolt in meinem Srinnc^

rung^gewebe ben i^r geb&^renben äiaum erl^olten.

@ie wirb ^ugteid^ mein je^igcr @d^u|geifl, ber

©d^u^getfl meiner Erinnerungen, unb bietiebe^?

mod^tige, ^eilige äletterin auö ben ©d^reden, ing?

flenunbSSirrniffenmeinerfc^mdr^epenXogefetn/'

te fonntcft tu nuv", war meine erjie gragc

on ^arie^ „bereite um fieben Ul^r \tü^ am



fOIotgen Xante ©d^maSed gimotbung in

^TOutterö 5Bohruing jein^ ja, an meinem 23cttc

flehen, um mir auf eine äöeifc, tpelc^c bic 2llfe

botm^etsigleit felbft in eigener ^erfon nic^t ibex»

treffen fonnte, bic furd^tbore ?Rac()rid^t an^us

üertrauen? 6ö ifl eine ä^nli^e ^lufgabe, nur

tmmerl^in etmod leid^ter^ ote bu fie {(^on geUft

^ajl, SRorie."

5ö6e erreid^t, lüoö id^) burd^ baö gejlrige

©efprid^ mit SKarie erreichen n)onte* @d^on aU

fie mir Aber ble ©d^ulter fa^, ffil^tte id^ eine p\b%^

tic^e @ic^erf;cit unb gefunben SDZut, midf; in meiner

begonnenen Unternehmung loormirt^ }u n)Qgen*

€ine bumpfe ^öongigfeit ^otte \\d) meiner be*

mäd^tictt^ aH fie fam unb bte pcinUcBen Mam^
mern jener furd^tbaren &c^iäfaU{lunben Ib^e,

bie id^ burc^Iebt ^otte; fie ^ötten fic^ mit ber S8e«

fd^tt)5rung jener '^ext mc^t unb me^r mieber um
meine 6eele gelegt»

9Ran n>ei§ ed Üngfl^ id^ l^abe H in loerfd^ie^

hcncn SJuiIcn im t)orf;inein enüal;nt, ba^ Plante

©d^njobe ermcibct tourbe» 2(ud^ id^ l^abe ni(^t

Derfd^miegen^ ba§ fie mid^ nod^ mond^md im

Kroume befuc^t. ©otd^e Xräume finb bann mit

einem unangenehmen Sllpbrud loerbunben* ®ott
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{et SDanf aiet, An XDxxtlx^et Sngel ®otte^ —
baö tp meine f^rnu — werft mt^ jebedmot ouf»

li^abe mid^ geflern \>on biefem flarfen ge«

flAgetten SSoten bed i^immete t)om Au§erflen

SRonbe cineö ^otlenabgrunb^ auf tie onbcre

Seite beöjelben ^(bgrunbd tragen unb auf einem

begtftnten ^Agel obfe|en laffen* SSott tiefem

öu^ blic!e id) nun in bic fod^enbc ^tcfc, in tic

brobetnbe (Schlammflut bed übemunbenen Jpin^

berniffe^ ^inuntet*

Der enget ober in ungebrochener ^raft unb

SKac^t fle^t neben mir»

SBit (ehrten gefletn ^eim bei ©onttettunter^

gong» ©o wor fie einige 3eit ttJie in überirbifche^

£icht getouc^t/ meine SPiarie« Unb bo ^aV ic^

in meinem 2[nnetn }tt i^t gebetet» 3u biefem

®eroph gebetet! bem göttlichen Siebet*

ttJunber gebetet, boö in i^r oertorpert ijl.

Unb ich 6^^^ in @ebanfen ju ber, bie^ n^ie aud

ter Srbe genxichfen, om SRorgen noch bet 9{otb«

naett in ber SBohnung meiner SRutter loor meinem

S3ette ßanb»

0011 ich bie n)&{}en SBrinbe fchilbetn ? 3^ t>er^
*

fuc[;cn, üon ber geuer^brunf!, tic in tcn Xraumen

btefer flacht mein .^irn burc^tobte^ iemanbem
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einen 93egriff (}ebeu? ©Ott rtio^c iehcn baüor

bema^cen^ burd^ Srfa^tung bal^in )u gelangen^

fid^ biefeti SSegriff Mtben }u t6nneti* @6 mor ja

nur t)on einem Siebjla^l bic 3Refce geraefcm

älttein bie @eele lieg fid^ nic^t täufd^en^ fie »its:

tette asiut ®te ydov wie ein ebied {Rog^ ba6 in

bcm Duft, ben bcr 3Binb t>on einem @cf;tac^t^auö

^etc&berwe^t/ fid^ entfe^t unb {c^aubett

fogte fd^on, bog ic^ boib nod^ ber ®ns
Kefcrung inö ©efänqniö in bie Ärantenabteilung

gebrad^t mxt>cn mu|te« l^atte bereite ^o^e^

Siebet/ qU SRarie Storle loor meinem 93ett

(lonb, unb bie[eö n?ar nop, bud^JWblid; ^um Stuös

n)inbem

Übrigend fitt td^ feit Sßoi^en on 9löci^tfd^tt?et|en.

®Qrum foHte id^ biefes uicl^t'nieberfrf;reiSen,

ba ed (id^ l^ier ja nic^t um ein ^ud^^ in SKatoquin^

lebet gebunben unb mit @otbfc6rift t)crfe^en, füt

ben elfenbeineingcicgten Sc^reibtifd^ einer pors

f&mierten £ame l^anbeln lann?

Sd l^anbelt fid^ ^ier um bie furd^tbürfien IDinge*

@ettfamern)eife n?urbe ici; burdf; 9Kitfdf;uIb ^um

äierbrec^er in einer ^eit, tt>o SSerontfo Harlan

bereite aU fd^6ne >Cote auf bem j(atofaIf metner

Seele lag,

91un/ toiü mid^ ein n>enig fammeln.
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(S) f)litie attei onbcrc ef^er üerntutct^ aU ges

iahe an biefem SKocgen burd^ ^)älaxic Statte ^e»

tceit }tt metben* ^dfy l^otte bie SBui^binbet^

leutc^en ^utefjt gefefien, unt> t)a\?on ifl frül^cr

Sefptod^en njorben, al^ id^ nod^ meiner äßers

6ung im J^tlonfc^en ^aufe in bie Ihfofd^Ie

fttcc^. 2^ fd^dmte nüd; baniate biefer SScfannt*

Sd^ fc^ämte mid^ i^rer, folange mein ®toj^

mannöbimfet nidftt in ^ctmttc^en 5R6tcn, Sorgen,

^ngjien unb ber {leigenben @d^lammflut be^

S)et6ted^en^ ertrunfen wot« IDonn a6et backte

id^ beö braioen ©torfe unb feiner Sod^ter nic^t,

tDeit id^ meine iDiarter nic^t nugto^ fteigern wollte*

fonnte mir babei fa bod^ nur mie einem ^ts

fc^eitetten Seefahrer ?;umute fein, ber fid^

ennnette^ irgenbmonn einmal eine grüne

fonn^nbefd^ienene frieblid^e 3nfel betreten ju

l^oben,

3m a3uc^e 2e\\x^ ©irad^^ feinem vierten ^api«

tel, fielet ein ?8er<, borin ber fiebenunbjmonjigflc:

„©d^eue txd) üor beinern ^ää}^en nid)t bei feinem

galle*'' ®ibt ed t>iele SKenfd^en^ bie l^eute nod^

btefen SBei^l^eitdfprud^ in feinem gonjen Serte

ernu^lfen tonnen? ®ie bem auci; fei: il^n

erfennen/ bebeutet mei^ i^m na^iuUbcn, iji

(bd^fle^ fOlenfc^entum.
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So t^iel unb md)t weniger bebeutet ba$, toa^

äKarie unb t^t SBatet an mit getoti ^oben*

etHdrte mir gejletn: fu^rfi aud bem

6cl^Iaf unb flantefl mic^ on* 3n biefem Sfngen«

Mid n ufte atle^."

9San [teile ftcf) tiefen Umftonb t>ox^ n?enn man

SRarien^ entfc^Ioffene unb golbene @eele to&ts

bigen wttL

@ie rrußte alleö, mugte, ba^ ic^ on bcm Staub*

morb, bem bie ©c^mefier meiner SKutter )um

£)pfer gefallen mar, unb n)Dt)on bie 9la(^ri(^t in

ßrtroblattern foeben t>erbrcitct mürbe, beteiligt

toot. @ie fonnte nic^t überbliden, inn)ien)eit

Unb hcä) fagte fie, mä^renb bie brftttenben Äu^«

rufer unten auf ber ©trage i>orbeiliefen, inbem

fie tot mutbe unb mic^ fc^eu ein n>enig {iteid^elte:

„ßotenj, bu ^afl ©d^meted burcf;9emodf)t unb

mirfl ©d^mereö bur(^mad;en. 2(ber jpare bid^

auf fdt mic^ i ^d^ matte auf bid^*''

ffiin iemonb )u etgtfinben t>erfucl^en, meieren

Älang tiefe 5Borte, on biefem SRotgen \>on SDiaiie

gef)>ro(^en/ für mic^ gehabt ^aben?
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ic ging gtrifd^en SKutter unb mir f;in unb ^cr

unb »crtie^ unö ni($t einen 5fugcnMtrf. ^F^r iji

ei )tt banten, bof SRuttet erft ad^t Soge f)>dtet

unb nur burc^ fie, in öbgefci^n)äcl^ter gorm, t>on

ber ©ac^e erfuhr* @ie fogte i^r flet^: niemanb

jmeifle^ id^ fei ganj unfd^ulbig* @ie felber )me{$

feite fcltfamera^eife in iOrer 2Irt ebenfnllö nid^t

baron. ^\)x sffio^ljpcud^ ^itte etma ^unjc^utbifl«

fd^utbig'' gelautet

©egen jef^n U^r lom ©tnrfc ^crauf. ,,üWut",

fogte er, olö trir oUein für unö roaren, ^ur mi(^

n>at ed ein SBunbet, mie biefe betben SRenfd^en

fo pI6pc^ on meiner Seite flönbcn, qIö ic^ mid^

für üon ©Ott unb ber SßcU t)erlaffcn l;ielt, unb

ftiQfd^meigenb &bet die« S3efd^eib n)u§teti.

3d^ meinte obmec^felnb mit bem 53ntci unb

mit Marien, weil entweber (ie ober er bie SÄutter

befd^iftigen mugte.

iS$ murtc gar nic^t an ^iud)t gebadet.

©tiUfc^meigenb xouxhc i)on unö breien üorau^s

gefe|t, bQ§ bev bittere Rel^ bet S3u§e unb ber

irbifd:;en Strafen biö ^uni ©lunbe geleert metbetl

mugte*

3^ tv&tbe ni^^t auf meine IBer^aftung ge^

njortet, fcubcrn nüc^ fclbjl ben ©erteilten ßcllellt

i^aben^ menn mid^ nic^t ein gen?i({e« g^rgefü^I

meinen Aomplijen gegen&ber baran ml^inbert
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^itte* moUte ^ox i^nen nid^t fo etfd^einen/

att ob td^ etma burcl^ ©c^ein^Kiligfeit Beffere Se«

bingungen für mid^ l)exan^l)oUn wollte, 2Iu(^

m&tbe id^/ menn td^ mic^ freimütig ^etHte,

ben SSetbad^t ber Sfngeberet ouf tnid^ gelenft

2fd^ iDolIte anbete [^omn, fo gut e^ ging^ Y&d^<

fid^tölo^ nur gegen mid^ felber fein.

& mar mir lieb, bnfj icf; gieber l)Qtte, bo| id^

^ufiete unb @d^&ttetft6{ie dbev mic^ Eingingen*

2to| fold^er Srfd^einungen l^atte td^ ein ©efüj^I,

ote ob bie Ärifid meiner {d^meren ÄronH;eit nun

überfionben fei unb id^ bet Teilung entgegen^

ginge.

Dem 3uc^t^au^ fonnte id^ nid^t entgef^en. 3d^

batte inbed bie gonje 9lod^t in bet ^obnung
meiner !Dbtttet jugebrocf^t, wai unbebingt ju

beiDeifen mar, unb {o tarn birefte SÄitfd^ulb om
SRotb bei mir nic^t in grage*

SRir »or on Wefem SRorgen unb in ©efellfd^aft

ber ©tarfeö ju ©inn, oU ob id^ eine fel^r longe, ges

fibtttd^e Steife gemod^t bitte unb eben miebemm

meine toier ^fdbfe erteid^t bitte.

SKeine Serboftung erwartete id^ mit Un«

gebulb* 2^ fab in oHem^ voai {ommen toiabe,

gleid^fam hai groge fiiuterung^bob, burd^ bod

iä} miä} t)or bem ©toub, t>on ben eingeotmeten

@iftßoffen ber Steife reinigen Urne, ba^ meine
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Sunben feilen, meine entf(^tt)unbenen ^ifte

tviebetl^erfleUett n>etbe«

ijl gefd^el^eti/ aiex id} l^otte mir biefom^

menbe Äur mel ju leicht, ben J^eüuuflöprojeJ

t>iel meniget \t^teppenb gebadet

SRethDÜtbigertreife »ar id} ouf einmol mtebet

im ^eft^ meiner frül^eren nüd^ternen Urtcilö^

foaft ÜReine SSermutung fogte mir, ba| 6i6 ju

meinet Sßetl^aftung laum ®tunben t^ergei^en

mürben. 30^ badete babei an ben t^r befreun^

beten ÄrtmtnalJommiffot, ber bie Xante t>on

meinem £tei6en untetrid^tet ^atte. Um SRuttet

ben SJort^anc^ ber ^Berl^aftung momogttc^

üerbetgen, nourbe i^tarfe an bad @tt:agenfen{let«

d^en be^ lootbeten ^immetd aU S3eo6ad^tet auf«

ßrfd^einungen ju benad^rid^tigen.

€t (am benn au(^ nad^ einiget ^eit mit bet

93tcltung in^ ^immex^ bn§ eine gefc^Ioffene

SDrofd^fe, üiet ober fünf Käufer weitet, foeben

gelftatten l^abe, unb ba| il^t btei J^etten in ^i^il

entfKegen feien. @o nol^te fid^ olfo bet ern?attete

unb boc^ fo futd^tbate 2(ugenbHi.

^d^ mat fd^on lange mit bem ,@ute in bet Jpanb,

ben ^aletot fi6etm 9lm, tu^eloi auf unb ab
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gefd^rittem SJlun log pt6|Iid^ obmcd^felnb

SOiarien unt>bem oUen S9u(l^binbermei|lerim S(nn^

uwb td^ r;dtte nid^t anbetr^ t>Dn titdner roirftid^en

grau unb meinem wirJUc^en ^I^ater ^2lb)c^ieb nel&«

men {6nnen* S^m mar meine grau^unb bte< tvat

meinSötet* Äein 3>^^if^1/ ^<^^^ blcStunbe

ber tiefjlen 9lot für immer ancinonber gefc^treißt*

£)ie ^enen traten unten im engen i^udfiut

auf mid^ fja, voe^n \ä} t^nen entgegen«

gegangen mar. Siner üon i^nen mor ber greunb

meiner Sante^ ber bie älufgabe ^atte, meine

fPerf6ntid^feit feftjuffeHen, tat faum not.

3df) lieferte niid; mit ben 5Bortcn: „^ttte^ meine

J^erren^ l^ier bin ic^ au^ unb fam unauffdUig

unb eilig ^ur SDrofd^Ie.

Sd^ fel^nte mid; mä) ber einfamen Seile.

„®inb ©ie franf?" frogte einer ber Jperren.

3d^ fogte: „3^ »eig nid^t", unb feltfomerweife:

„3d^ glaube es nid;t.''

„Sie werben fic^ ^offentlid^ ntd^t ju einem

audfi(^t^Iofen glud^tt>erfud^ t>erleiten laffen'V

fagte ber ^err, ber neben mir fo|.

Vorauf id^: „®ie ^aben t)ergeffen/ bag id^

^inte" erwiberte*

f,3o/ er I^Qt ein furjeö Sein", bejlätigte il^m

ber greunb ber Slante.

9Bir fuhren an ber 9Bo^nung 9Retttta0 unb

il^rer IDItetter Dorbei* @ie war gelfiftet^ unb bie
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SBotonin mit einem grünen ©ießfannd^en begof

am ge6ffneten S^nfief bie fleine Orangerie«

Sfbe, obe, badete id^, unb meine Äef;Ie jog fid^

jufommen, mein Äftrper xvat eine einjige pein*

\>olle SSitterleit S)ie S>tofcl^(e tumpelte ouf ben

SRing, unb old ic^ aufblidfte, fol^ icl^ bie Staupe

füute. Stmaö rrie ein rofiger, gciffcr^after

2)utifl bemegte {id^ um fie ^etum* SBar et bef

6d^atten einer Sievjlor&enen? ©onad^ ent^üHte

fld^ mir ber jieinerne <^c^anbpfa^t in feiner

toasten gutd^tbatteit felbji f&^Ite mid^

on bie SRinge gefettet unb im 93eifein ber ganzen

©tabt blutig gepeitfd^t. ^orlanfi^en Spau\e

gegen&bet log ber fyiui^ett^ lag bie SamUie^

logen bie Slngeflellten in ben genjlern. Unb mir

n)Qr, obgefe^en t>on mir, aU ob biefeö aüeö

etgentlid^ nid^t hat ©d^ttmme fei, fonbern bie

gräpd^e unb graufame B^a|e, bie mic^ an*

{Herte, unb t>on ber mir jemanb inö Df)x fögte,

^ mil^renb id^ mein Jperj )u ©tein.merben f&j^Ite^

ba§ fie boö tt>ül)xc ©eficl^t ber 3Kenfc^r;eit fei.

Mi xd) mieberum aufbiidte, benn meiji ^ielt

id^ ben S3ttd auf unfere ad^t eng anetnanber«

gerieften Änie gerid^tet, erfonnte id^ einen Äols

legen unb ^uttgencffen 'oom ^Kogiflratöburo,

ber fid^ jum £)ienfi in^ Slat^aud begab* Qx war

mele 3öl^re mein ^ultnad^bor gemefen, eine

^eitere, jufriebene 9lQtur, unb man tonnte i^m
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baö auc^ je^t onmerfen, aU er tt>k ^o^ann, ber

muntere ©eifetifieber^ gefUtuttetreni) einen &cU
legen Segtfigte, el^e et mit i^m im SRoti^au^poirtot

mfd^manb«

^rum ge^e id^ nun etgentltd^ nid^t mel^v aufd

Slotl^ou^ unb Mn mit tiefen Ceuten jufrieben

unb älüdlid^? bockte xd). Unb tt?ar nid^t l^ew

menn ed fid^ einmal fo fiügte unb mit unter

ben mäd^tigen Äellerge»6lben be^ SHot^oufe^

in ber grüf)jlMepau{e ^ei|e Surjic()en a|en unb

99iet ttanlen?

9lun, bo mot jo ein 6efanntet ^Eötweg unb,

borum ^erumgebaut, ricf)tig! baö atte, jlobt^

befannte (£mmo i^ttanfd^e J^ud» l^abe bod^

rec^t tönge an bem ©ebonfen feflgel^olten, ging

mir burd^ ben Äopf, bog ber Sifen^dnbler mir

ouf meine SBetbung l^in bod^ einmal itgenb«

meldten Sefd^eib geben mflffe. SDSt trat t>or bie

Seele, n)ie id^ bem SEBagen ber Reinen Söeronifa

nad^elaufen unb loon ben ^audbebienfleten ouf

bie ©trage tron^portiert würbe, mie id^ bann ein

jmeiteö Wlal, loon einer 5(rt ©iegcrtnumcf be«

nebelt, bie S3tu{l loon 616bem S>iinM gefc^mellt,

mi bet ©urd^fal^rt l^erau^ auf ben SRing getreten

mar* 2Bie tarn ic^ am Snbe ju allebem? Unb

mt mar mol^l alled loorl^ergegangen, marum id^

fd^Iiepd^ ba^in gefommen bin, mit biefen brei

fremben sperren in einer 2)rofd^{e ju falzten?
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^t6|ticl^ ^03 ic^ mein Xofd^entud^ unb totnfte^

c^e bte Äriminolbeamten ücrl^inbern fonnten,

toi^unh meine ganje SSrufl fid^ mit l^eigen

XvAnen ju füllen fd^ien, ^um gcnjler l^inou^

gec^en bic bltnfenbcn ©d^cibenreiftcn be^ ßar«

Ionfd;en Jpaufcö. ^Mtüxütfy badj^ten bie Ärimi^

naliflen^ bie meinen 8tm foglei(^ ^uriiclriffen,

ha^ tcf) auf bicfe 2Bei[c meinen ÄompH^en einen

fogenannten ^inUn, bad ^ei|t ein ^tiö)cn, ge«

geben l^abe*

Gine 3^itlai\q irar tc^ gciftcöubvrcfenb unb

glaubte auf einer äleije ^u fein* Um mic^ wat eine

iDoIffommen frembe @tabt

id^ emad)te, rvQx meine Umgebung mir

ouf eine beflemmenbe SBeife nal^egelommen. ^ä)

etbfidte betannte £)inge^ von benen id^^ mte id^

glaubte, in Ie|ttjergangener 9lod^t geträumt

^otte. 3ci& foUte inö fogenannte 3nquifitoriat

gebrad^t n^etben^ roie id^ au^ ben S3emet(ungen

meinet 99egleitet entnel^men ju müffen glaubte»

Siber bied tonnte boö Snquifitoriat unmiglic^

fein« Sittel ^itte id^ e^er loermutet/ aU ba§ man
mtd^ tn btefe* ^>au^ bringen würbe, bog id^ biefe

treppe noc^ einmal mürbe l^inauffieigcn muffen,

{latt in ben grieben unb ben @d^u| ber ®efing^

ni^SeOe einjugel^en« lag ja bei mit, ob id^ fie

jur ^d\e etneö ^eterö, eined Sügerö, eineö

^eiligen mac^^en »ollte»
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2)icd iebod^ tvat mxüid) "oiet blieb in?

mitten bet »treppe flehen unb fragte^ ob man
(id) n\d}t geirrt ^obe» SDie ^nttrort lautete:

„Äeine^megö/' ^unbert SÄale war id^ tiefe

enge fnotrenbe ^o(^fliege/ cl^ne etwod SSefon«

bercö an ifn^ finben, Binaufgefliegerv ba

ja bie treppe jur 2Bol>nun3 üon Spante Sc^mabe

man 3e|t aber fliegen unfid^tbate gdufle aud

ben ®äTibcn^ auö bcm fommenbcn Dunfel ^ahU

lo^ unb furd^tbar t>on t>orn auf mid^ ein^ unlD id^

badete fd^on^ mcl^t ober &bel bat)on}uIaufen.

©0^ mußten meine Begleiter bemerft Iftoben,

benn fie padtcn mic^ jiärfer an, unb ic^ ftolperte,

firmlic^ gefd^Ieubert^ in ben SSorflur bet @d^mabe«

fd^en Sffiof;nun8»

!2)te9Bo^nung bejianb au^ bem tleinen lic^t^

lofen 9)orf(ur^ einer engen Äftd^e mit ©peife«

fonmier^ bem Btmmer, morin bie Spante fd^tief,

bem @aion mit ben roten ^lüfc^mobeln unb bem

(leinen SBftro, ba6 bie In t)iele ^ad^er geteilten

©d^rdnte für bie ^fanbobjctte, baö iDouptbucb,

bie «^orrefponben^en unb bergleid^en enthielt«

2)er Heine eifeme ®elb[cf;ranl mar nid^t l^ier^

fonbern im ©aton neben bem ©ofa aufgeftelU,

bamit er ben mancherlei dementen, bie im ^uro
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<mi unt ein gingen, nid;t in bie ^Jugcn jlcd^en

fonnte»

Sfd^ ^Me, tote mu{ten im SSmflur matten,

fefunbenmctfe baö Ocfüf)!^ ticf)t yor einem ^rs

lebni^ flehen, bad meine @eele für immer

umitdcl^ten m&rbe, tann wieber »or id^ allem,

\va6 um mid) vorging, fo ferngerucft, aU oh id)

aU bieget ^u\d}anct einem arrangierten <S(l^au$

fpiel beiwol^nte*
.

©ie SKorgenfonne fd^ien ind SSüro, beffen Züt

geöffnet tt)ar. SSenfo ftanben bie Xuren ^um

Salon unb jur ^d^e offen« 3Kan l^atte too^l

oMe« nac^ SKögtie^ifeit unDerftnbett geloffen,

wie man e^ am SOiorgen nac^ ber ^Korbnac^t

fanb»

jDer -§arjet Äotler, et l^ing im Sfito, fd^met«

terte ununterbrod^en ou^ tjotler S3rujl. @etn

al^nungdtofet unb forglofet 2fu6el bilbete ju bem,

mad fic^ ^iet tooll^ogen ^atte unb nod^ )>oniog,

ben feltfomflen @egenfQ|.

3(n ber S3iirotür mugte etwad ©ewaltfamed

vorgegangen fein* Sin ÄleiberjMnber, bet in

i^rer ?Röt)e ftanb^ mit Xanteö Sflegenmontet unb

@d^irm unb, rate id^ ernannte, SBigoUfc^indtid

J^t unb ^aletot, war umgewotfen«

5luf bein X\\^ im 6aIon a\uca tic 3icjlc bcö

geprigen ^benbbroted noc^ nid^t obgcräumt

9Kan a3tot, S»uttet, STuffc^nitt, älabiedc^en,
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©c^tt)ei^crf4fe unb ßicrfc^alen \o\vic eine ^alb^

unb eine gan^geteette SBeinftofd^e« Sluf einer

(^cf)üffet tagen ©raten unb Jlopf einer 0craüd)er5

ten glunber. (£in ßjien, »ogeflen Kante ©ibet«

willen em|)fanb^ bo^ fie aiet SBigottfc^in^ft^

meil er eö liebte, meifl tjorfe^te.

^ic^ fc^auberte teic^t^ aU bie(e @§n)aren

\Qf). ®d^n>er ju fagen^ qu^ wetc^et Urfod^e«

?5ielleicl^t ^atte i(^ ein ©eful^I, aU ^abe ^ier ein

@e(pen{letma^l {iattgefunben.

Sßatum fd^tenen mir nun ober gerabe biefed

einfädle, b6cf^fl n3irt(id;c '3rot^ tiefe getbe S3utter

u(n)» ganj befonberd ge(penfler^aft1 äBdl^cenb

mid^ ba6 @ebrummel ber Stimmen hinter ber

gefd^foffenen tCftr beö ©cfMaf^immerö njenig

berui^rte* ^ÜUerbing^: bad @efpen|Ufcl^e n)ucl^d

um mic^. (H fogte mir ein 3nfKnft, bog bie

Junaf^me be^ ©pufftaften im Äreife metner

SBal^rne^mungen für mid^ {ogar r>on äiorteil

fei* brdud^te nur menig nod^^u^etfen/ um
ber grdpd^en, rofien ffitrfüd^feit boö Xatfäcfi^

lid^e^ Sirtlic^e fa{l ju ne^men^ bad fonfi meinen

@eip t>teaei(^t jer{!6rt ^itte.

Unau^gefe^t empfonb id^ übetfeit, bie fid^

einige SKote ju Ion)>ul(iii>ifd^em ^red^rei) ßeigerte*
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Söeil m\ä) manchmal 3nö[nnim befiel unb icf)

fogor mit ben ^il^nen hurfc^te, fd^ien icl() meinen

^e^leiteitn um fo mel^r aü gefil^tlid^et ^6fe«

tv\d}t. SHlein padtc mic^ nur unfdglid^e

S3ittcrfett jener unbegreifttc^en SDlac^t geßeniiber,

bie mit gleid^fam ha^ UtbUb bet @d^6n]^eit t>or$

gel^atten, um mi(^ bomit ouf tü(fifd^t)erfcl^Ieiertem

SCBege in eine fKnfenbe ©enfgrubc ^u üerJoicn.

S(bet ^i^netnicfd^en unb gduflebatten tia<$

oben l^ilft nun md}ti. Der SKenfc^ hat einen

übetjiiegenen begriff üon ficf;. ©r n)irb in einer

£&9e etjogen unb wunbett fid^ begveifttd^etweife/

wenn t^m unter einem brutalen gugtritt bed

©d^icfjalö bemiejen mirb, a>ie e^ in SBol^r^eit mit

feiner @&ttergleid^^eit befd^affen ifU

Siefleid^t n>or e^ ober bod^ gut/ bQ§ mid^ eben

ein finflerer ^ro| befoflen l^otte, aU bie Kur be^

©d^Iof^immerd fid^ iffnete^ n)0 man^ n>ie mir
'

nat&rlid^töngfHIargeworbenn^av^mid^bev&mors

beten piegenuberflelien vrolüc. DBne btefen Zxo^

^tu mid^ )oieUeid^t nic^t aufrechterhalten.

@ben moDten bie S3eamten unb ic^ !»i>tn)ittd::

fc^reiten, ale mau am abannhe unb bie Xüre

n?icberum fc^lol^

3Rid^ (am ein nenoife^ £ad^en an^ mal mir

notürlid^ aU 5IbgebiüI;t^eit, Slo^eit am
gefreibet würbe, l^atte ober eine fBors

ßellung au^ ben S^gen meinet £inbl^eit in mein
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^rn gebrängt, wo tt>\x hxex &e\d)m^ex, meine

©d^iDejler, mein 23ruber unb id^, ebenfoto, oufö

^i^^e gefpannt, auf hat Offnen einet Züt

motteten. Eintet i^t ^otte man ben beforniten

SBci^noc^töti)^ aufgebaut unb jünbete eben om
SConnenbaum bie Sickte on*

Unb id^ fc^tuc^^te toot frampf^oftcm fiod^en,

ttjett id) jn?ongön?eife benfen nm§te, me hat bodf)

l^eute unb ^iet gan) i^tAidfy i^ge^e^ abet fteilid^

eine gan^ anbete ^efd^erung fei«

3fnjmifcl^cn trurbe bte >tur nun wirflicf) fpcrrs

angetmeit aufgemad^t fammelte mic^ einen

SlugenbtidC unb badete im SSotmitt^fd^teiten mie

üon felbfl nur noc^ on bie 2öorte meiner ^Karie:

„Sorenj, bu ^aji ©c^mereö turd^gemoc^t unb

»itft @d^n>eted but^ma<l^en. S(bet jpate bid^

auf für mid^! 3d^ n^arte auf U\^.'*

ein, id^ mad^e l^ier fe^rt. ^d) kffe ben uns

mitÜIid^en @d^atten meinet ^etfinlid^Ieit^ meinen

fd^attenF;aften Doppelgänger D^ne mid^ ftbet

©d^njeUe beö in jeber ^e^ief^ung befubelten,

elet^often äIUot>en^ bet Slante eintreten^ mo fie

fc^eufli df; entwfitbigt, im i^emb, att fiei<^e tag«

Dt), 9io{en, älofen! SKan mu§ ben £)uft t>on

SiofeU/ t>0n abettaufenb n)ei^raucl^ft)enbenben
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Slofen einatmen 1 Ober ben S>uft bed br&ben

taufd^enbcn folten unb floren ©cbirßöröafferö!

SConnenbuft! 6tal^Iigcr Ztanl hex tnutcren

l^immlifd^en 93ergluft bmd^biiinge mid^^ fei mix

ctU togtid^e^ 93ob widfonimen!

hiermit fei ber (^ntfd^lup gefa|t, (elbp ba^

a3ilb(l^en SSetonito^ l^eute ober motgen meiner

guten SBlotie ou^^uliefcrn.

©eltfam, n?ie i^ pl6|tid^ ouf biefcn ©ebonlen

gelommen bin«

9Bie l^ingt bet ®d^Qubet^ bet mid^ nod^ ^eute

in ber bloßen Sßorjlellung hei 5)?orbgemo^eö,

an feinet eingebilbeten ©d^meUe^ ergriffen l^at^

mit biefem 93tettd^en aud ^appe jufommen^ t>Dn

bem 9}eronifaö l^olbeö ^iinberffipfd^cn mid^ on^

lächelt?

SBie l^angt hai UrMIb ber Wein^eit, tiefet

l^immUld;e ©nübcubilb^ nut bem flintenben

^bWenic^ jufammcn, bcfjen blogc ^^ovjiellung

mir bie £uft meinet reinttd^en ipaufed toergiftet?

SRun, nicf;t anbcrö/ wie eben S3eginn unb ^xel

einet 53ol^n ^ufamnienl)dngt

2fd^ l^abe in meiner ^cUe^ too id^ baju hinter

©c^tog unb SRiegel genügenb 3cit flotte, über ben

3ufammeni)ang biefcö ^(uögongßpunfteö unb

biefem Snb{)un!ted nac^gebad^t^ unb toa^ id^ auf

biefe SSBeife ermttteft ^obe, ijl otlerbing^ nur ein

{(einer ^leü^ tvie bargelegt mürbe*
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SRämtic^ turc^ ten 2InbUcf ftod^flet Reinheit bin

ic^ iur ticfjlen ^i§Iicf>fcit imh huvd) ben 3(nblii

ber oQemietrigften ^Apd^Ieit jut SHein^ett^ fogar

in einem onberen, in einem bef[eren Sinne, ge?

fü^rt werben.

Sd^nten biefe (Smd^töpevfonen/ bie mid^ in

©egenroatt ber ICoten je nad^bem l^etmlid^ be«

lauerten, onjlarrten, mid^ mit fragen ju übers

mmpeln fuc^ten obet mtd^ ontaniten/ bag mit

gerobe tn btefer SXotb« unb ^efl^6^Ie, gerobe

unter bicfcm Äreu^feuer mit ber Äroft het ^Ugeö

bie Srleud^tung Um, bie mir bie äBelt, in ber

id^ je|t lebe imb hii on mein Snbe leben merbe^

aui bem Duntel l^ob?

^d^ backte boron, ben vorigen 2(bfo| auöju-

fheid^em 3d^ nHQ i^n obet flel^enlaffen, n^eil et

Dou einer qeiüiffen 53en"Dirninq ^cuqt, in meiere

mi(^ nod^ l;eute bie (Erinnerung an meine Äon-

frontation mit bet Seid^e unb an bet £eid^e mit

ffligottfd^in^R bringen fann.

3d^ werbe aber t>erfud^en, ben ^auptpunft beö

9(bfa|e^ unb bomit i^ielleid^t auc^ bie onbetn bi^

}U einem gemiffen ®rabe ju ftären,

5Kit einem ©daläge ndmlid^ offenbarte mir baö

äRotbiimmet hai gonje ^offnung^bfe @Ienb/
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bcm oHcß ^cbcn verurteilt ift. ;£;icje £)ffeit«

batung ge(c^a^^ xvic gejagt, mit tev äKad^^t bed

93ti|e^ in einem grellen^ wie mir im SfugenbIM

jd)icn, faft toblicften 2id)t. ia;] bie ^ote, bei

. ber bie £cic()en|tacce \(i)on eingetreten tnor^ bei«

nal^e nodt unb, man lann fagen^ ben ^ugen

oller in einer ente^renben (SteKutig pvciegcgeben.

©iefer ertrürgte, unfd^one gormen ^eigenbe

meiUic^e SRenfc^ mit bem fd^mar^ unterlaufenen

Üolfe l^otte nid^t einen ^ tnid^ «n Sante

v^dj^roabe erinnerte, ©iefe geformte gieijd^mQffe

mar mir fo fremb, ba| id^ bei i^rem älnbttd aufer

einem tierifd^en Sd^auber nid^t^ empfanb.

i^a^u atfo Rotte bie Spante Pfennig ouf ^fennici,

^^^laxl auf SOlarf gekauft, ^atte gererf)net unb ge:^

muc^ert^ ba^ SIenb anberer 9Kenfd^en fpflema«

tifcf) öuögcbcutci/ um tiefem (Jnbe ^u DcvfaUcn,

bem Jie jia {d^lie|Iic^ aucb nicbt b^tte entgelten

t6nnen, menn bie Un^ud^t i^red alten ^bamd
fie nid^t in bie Sftme i^re« 9R6rberö gelegt l^dtte.

Unb rcar jie im Ö)runbe aüjuüiel weniger mit

@d^ulb belaflet ate er? SKutter er^^tte t>on ^mei

Sitten^ mo fid^ jltienten ber S^nte^ oto bie i^nen

ouögefleKten 5öecf)fel prafentiert mürben, bereine

fo, ber anbere fo, boö Ceben genommen Ratten.

9lun, unb biefe SKid^ter^ biefe ^iminolbeamten^

biefe @tooteaniüdlte, tuiftc vuan jic uiö fcf^ulbs

unb {ünblofe ^enfd^en anfprec^en? J^aben
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nic^tfüftallc 3]knjci;tü irgenteinc^ef^dmcSünbe,

nic^t t>iete unt> getabegu ^ud^tl^audto&tbtge ^ßets

brechen finb? Unb »a^ gefc^ie^t nic^t oHcö, oud^

ioon bcn ©erid^ten, teth ouö menjd;lic(>er lln-

juUngtid^teit &betl^au)^t/ teitd aud 9lad^to(ftgfeit

ober go^rWffigfeit, moburd^ übet ober Un*

glücf, Sein ober ^Ricf)tfein t>on (c^ulblofcn ÜRem

feigen entjd;icben wirb!

Vui btefem 9toume ging ic^ olfo ^wor ^et»

fnirfcht^ aber antcrcrjcits aud; mit einer fcltfam

crf)obenen Seele f;er^or. tt)»^^ gleid;fQm über

miä) felbft erhoben* toar mir üqx, bQ§ ic^^

fofern meine gewonnene (?infidf>t rec^t be«

nügtc, mm(\ t?erUeren, voof}l aber ben a\i[)rcu

^etvinn bed Sebent einfheic^en t&ntte: bie ^raft^

pc^ ftber hai 2)ofetn ju ergeben* Sine Äroft, bie

mit bcr, 311 entfagen, gleicf)bcbeutenb ifl.

Unb nun mirb man m6dUc^ern)ei{e auc^ ben

Sntfd^Iug mfle^en, mid^ ber Reinen ^l^oto«

gropl^ie 2Je*omfa Jpailünö eutuu^ern.

un bin id; alfo bod; über bie ^d^melle bed

äRorbgemod^ed getreten^ aber nur fo^ unb }mar

nm @eifte^ l^tnetn unb ^erou^^ bog et betittic^

werben mugte, n?ie ic^) ate 2}Jenfc^ tnnein unb ald
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ein gan^ onbeter l^evou^getreten bin. ^ad)tem

unter bem S3Ii| bcr ßrleuc^tung gejianben

^tte, fa^ id^ bie groben Xdufd^ungen^ benen id^

jum Opfer gefaflen mat^ etma n)te femonb/ bet

eine grüne blumige 2(ue ju betreten glaubt

unb ben guf auf eine mit grünen äBa(ferttnfen

t>6nig bebedte tiefe Sfaud^en^^fii^e fe|t^ in bet et

oUbolb biö über ben ^opf »erjiuft.

i(^ leintet SUegeln^ SKauetn unb bid^ten

€ifenfldben, meinet grei^eit loon SKenfd^en be*

raubt, in ber ©efdngtüö^elle fag, ^atte ic^ in

einem inneren ©inne grei^eit erlangt^ id^ l^atte

®tride unb S3onben fc^meret Sftrtfimet obgemot^

fen. war aud ber 3öud^enpffi|e n>ieber

emporgetaud^t unb ^atte ben Unrat toon mit

gefd^üttett fBot einem neuen^ i^ntid^en Sabe

glaube id^ fieser 3U fein.

6ö folgte bie Unterfud^ung^^aft, ed folgten ^et^

^btt auf aSetl^&te. 2)ie Unterfud^ungen btad^ten

Singe jutogc, bie üon tem magren Crange

meinet (£rlebnif(ed fo meit ablagen^ ba| {ie für

biefen o^neiBebeutung finb. Unb ba id) nun einmal

v3rf>cin t)om ©ein 511 trennen gelernt f^atte^ übte

ba^ Gelernte auc^ »weiter au^ unb mürbe oon

bet äu§etlid^en ^ro^ebutM ®etid^t^t)erfa^ren^

nic^t mcBr im Äern meinet SBefen^ berübrt.

SRanc^mal md^renb ber @i(ung bed ©d^^murge^

tic^t^ »at e^ mir^ ali f&ge nut eine Jtleiberpuppe

13*



Den mir auf ber SlnHagebanf^ hatan Stüter

unt) Staatöontralt if^r 2}tütd;cn ful^Iten, unb ic^

felbet fei in ber ^elle geblieben.

<OnmeinemSKtttettung^bebfitfmdunbSRatetid

tritt eine gcunffc Sbbe ein. S6 ifl djo ipo^l baö

meijle »on bem, moö bie Ärtfe meiner 2chenis

n)enbe betrifft^ attmd^tid^ gefagt motbem Dem
nod^ ifl mir, üU oh noci) ein rcid^tiger 9le[l

bliebe.

2fcl^ »etbe l^eute )u Dr. fiet>in in t>ai ©c^ut«

f)Q\ii fitnübcrgel^en — er l^at njieberf^olt nod^

meinem Iiterorifd;cn Untcrncl^men gefragt —
iinb n>etbe mit i^m einen Sxig loerabteben, tvo

ic^ i^m boö bi^ jcljt ®cfcf;ric6enc iDortefen fann.

.

€6 ifl ba^ Eigentümliche meinet goHe^, bog

id^ mit i^m^ bem gatte, im iSinßang bin. 9(u^

biefem ©runbc ifl meine ^ufjeicf;nung cmc^

über ben Stammen einer Serteibigungöfc^rift

etma t>or weltlichen SUd^tern l^iniiu^gen)a(l^fen.

Sogegen fommen folc^e SRid^ter ofe ßefer für

mic|^ in 23etro(ht, bie roieberum il^rerfeitö über

ben SfUd^terberuf l^tnou^emad^fen finb. €tn

fold^er 9Ronn ijl Dr. £emn, loon bem i^ jo früher

\(i)on gefprod^en l;abe. 6^ t|l ber einftige Staates

onnmlt^ bet ^iev im SDotfe SBDltefd^ulle^Ter ifl
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unh {einen ^o^eren äBun)ci; ^egt/ atö unter

ben Srien, (Jfc^en uvh Strien unfere^ eim

fad)cn gtcdc^cnö feine Zqqc ju Snfcc

leben un^ einfi auf bem Ucl^tt>e]:n)ad^{enen

^td^^of bed Orte^ ben Seben^ttoum au^^u^

träumen. Sarin fon?ie in mand^em anberen

jlimmen n^ir uberein.

9Benn \d) fogte^ ic^ fei im SinHang mit meinem

%Q{i^ fo nnll bicö bebcuten, id^ unterjcl;cibc nucl)

oon ienen, öie, mie ic^, im 3u<^t(;auö gcfeffen

^aben unb nun äber ben ®tom bat&bet nid^t

l)inQuöfommcn. 3l^r £l)rßei^ |d;cint burci) ben

unau^lofc^Uc^en Sd^anbftedE^ ber il^nen in ben

SCugen be^ SSittgettumd anheftet, n>ie ber 9lett>

cineö T^ol^ten '^af)r\c^ jef^nfacb rege genjorben

[ein unb toufenbfod^ ©d^merjen ^u üerifrfact^em

@ie lommen Abet bad: „D^^ l^itte id^ bod^ nid^t . ^
0^, wäre icf) bocf) nid^t . .

. , o^, fonnte id; iDod)

boö @e{dt?el;cnc ungefc^ct;en machen.»/' nic^t

^inoud« 2f^r £)afein tfl eine ^ette loon @elbfU

loormürfen unb Bu iu enipfintungcn. gofi tt)ol^m

finnig möc^t fie ber immer wieber^olte SSerfucf^

hai fieben bi^ auf bie ^eit t>or bet 2^t guriut«

3u{(^raubem 'IBie mürbe ic^ boc^ f;cute ganj

anberö ^anbeln, beuten fie.

,,SBatum l^aben @ie benn''^ fo fragte

Dr. £et)in, ,,eigentlid^ ^l)xcn Surifienberuf aufs

gegeben?"
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„Qt erben {id^ ®efe| unb ated^te n>ie eine

€tt)igc ittanf^eit fort'', fagte Df. ßei»m. Unb er

fe^te f^in^u: „SRid^tet nic^t, ouf ba§ i^r nx^t ge^

ticktet xoet^eU**

^abe mit oud^ eine @telle be^ SSx^n^
loöterö 2)crtuIüon, bic er mir übcrfe|te, ouf?

gefc^rieben» ®ie ^^igt^ tt>ie bie erflen £^riflen

&6et SRod^t^abet unb STu^ftbet, ftber Sttd^ter

unb ©cnc^t gebadet [)vibcn, unb löutet fo: „S^

ifl {äcjlid^ batubec ein X)id)>ut entftanben^ ob

ein Dienet (Sottet bie SSetmaltung itgenbeinet

(^I;renjlcltc ober eincö obrtgfettUd^en Mimtet

ubetnebmen burfe* ©eben mit ju^ bag ed je«

manb gelingen finne, ol^ne ju fd^witen/ ott 3En*

Bobcr einer (J^renjlenc oufjutreten^ ol&ne ein

Urteil über £eben unb Xoh ober über bie bürger^^

ttd^e €^te eined 3Renfcf>en fpred^en, ein ©ttof»

gefefe geben, o^ne verurteilen, jjcmonb

fe{(ein^ einfertern ober foltern ju laffen— bann

mog cud} ein Dienet ®otte^ ein folc^ed 9(mt

<innefjmen."

91ein, id^ bin nid[;t ein „Db«ioäre4d^5boc^)5nid^t'V

,,0^5bittend^sbod^:mid^t". Sd^ bin ein Seienber^

bin ein !^e6enbiger. ©a^? X'.cben ifi Dtd gro§,

um ed n)obl gar reftloö in baö bürgerlid|^e £ram^

Ubd^en unb ^intetfl&bd^en gu t^etfhiuen^ unb

id) xr)e\\; oKbereit^ mct viel bat)on, um mic^

batin \c^, frei unb berechtigt ju fübl^n« Da ifl
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fcie @onne^ bo i|l ber iffionb, ba jinb bic Sterne,

Da finb tte fOKIc^fhagen* atme fiuft, 2)uft,

SBornic, ^i^^ 9Rebe!, (Sturm. genieße ba^

Sid^t, ic^ genieße ba^ 9iidi)tlid;e* 6c^l6fje mon
mid^ t>om S)erfe^r mit ben fletnen, )>er(n6cl^erten

?()?enfc^cn oud, nun roaö formte mir Siebered

begegnen? ffienn man rnicj^ über flug^ gan^

olkin Ue§e nun, metc^et SKenfd^ tfl legten

^nbe^ mcf)t 90113 allein? Unb ifl mein 23eani§ts

fein nicl^t gren^enlo^? Unb {oUte id^ mic^ unter

hai SRenfd^tid^e fiellen, unter itgenbeinen

SOTenfchcn, tcr lebt, ba id) mid) bod^ jcbei; Zao,^ jebc

Slad^t t)i)U Snbrunjl an bad @6ttUcl^e anbringe?

l^abe meinen gott in ben langen Stickten

unb 5Eagen meiner (Jin^elbaft, irie gefagt, q\U

fettig unterfud;t unb mit^ fc^lie|lic^ un^ cnhl\(^

im ©nflang mit il^m gefunben* 2>er Heine, eng«

bruftige, enggeiflige SWagijtiatöfd^rciber t?on einf^

ifl n\d)t mel^r. ?!Keinc ^ru ji ifl gemilbt, mein ©eift

tfl unabhängig unb »eit, fogar mein ®ang ifi

beffer getrorben.

^d} mil bad J^iglic^e nic^t befd^6nigen, benncd^

f6nnte man etwa mit einem gemagten äSilbe Don

€iner ^erle reben, bie id^ om ©runbe ber ^fü^c

^efijc^t unb mit mir em^orgebrad^t l^abe. Unb
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^4tte tc^ o^ne Ne erlebte Äette y>on SCiufc^ung

unt> fieiben eine Stunbe erleben tonnen wie bie,

a\$ nac^ bec (Sntlaffung but(^ bad portal

be< iSte^Iauer Snquifitoriatt unter ben freien

Äinnncl trat, wo mit fogteid^ SRöric in ben

äJrmen tag? —

*

VIein, ic^ miU nid^t Dr. £et>in ^in&berge^en.

lüerbe fclbft i(nu ten ^nfmlt tiefer 'i^Idttcr

nic^t preisgeben. läge erjilic^ barin eine

gemiffe @d^amli>fig{eit^ bie an ben Xag gelegt }U

()aben id^ mir metleic^t lange nic^t üenei^en

(innte. 3cl^ würbe n?af;rfc(^einlicl^ auf ^a^te

^inau^ ein fiRigbe^agen bedmegen mit mit l^etum»

tragen, ffler lann n?iffen, ob bfefe^ 5Ki§bef)a9en

nid^t einen ®rab annehmen würbe, ber niic^

t)on l^ier fort in eine neue grembe triebe: ganj

einfndF), mett mein @el^eimmd, mein l^eiligfte^

unb ticffteö ©e^cimniö, in ben ^änben ctne^

anbern mire? 2^ ^ätu ia auc^ meinen <^d)w\esr

gert>ater unb meine %tau o^ne i^re Sinmil*

ligung in il^rcn ^artcjlcn Skgungen bcr iffcut-

Ud^Ieit prcifJgegeben. ,ß>d)xexhc/' \)at ^wax

mein gute^ SBeib gefagt^ ali ic^ biefe älufjeid^»

nungen hcQann^ „e^ fann ja möglid^erroeife eia

föud) barauö werben.'^ ^un, e^ iji l^eute ein;
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^d\x^, übet bie gute Wmic unb Sfjapa @tarfe

mM^ten bod^ ido^I crfd^rcdcn, mm fie fä^en,

wicmeit ich in bcr dutbiogung meiner {etbjl unb

unfer aller gegangen bin.

2)emnQd^ b&rfte id^ aud^ i^nennid^tjeisen?

5Run/ fommt bafür eineö ®intertQgcö, eined

Mnterabenbö üieKeid^t bod^ nocf) bie 3cit. SJors

iiuftg iDtH td^ bie fdlittet megfd^tiegem

bleibt aUerbing^ $u erwägen, ob id^ SKoriend

J^er^ burd^ bie entf;üüungen über Seronifa ein

neue^ SQe^ SufAgen foIL

m

SOtetne 9Ruttet ifi^ (ei9or id^ hai Std^t ber

greif;eit micberfai}, gejlorben. Sc^^offe, nicfuan

gebrod^enem ^er^en, me man fagt, ^u|er

@tatfe utib SRarie nol^m fid^, tPÄI^tenb id^ im

©cfangniö [a^, mein 23ruber f^ugo il;rcr an. 2)ie

äRutter ^ot, fogen SRarie unb 6tarte, niemote

an meine @($ulb geglaubt unb ben ®Iauben

an meinen guten (5l;araftcr unb überl^oupt an

mid^ nie t)erloren.

I^ine Sf^nung^ auf noeld^e ^eife

meine Sd^wefiet 9}Ielanie ber prafenben $anb
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bed Q>efe|ed entgangen \% 3«^ erhielt \>on

einen einzigen ^ricf, unb jmar auö SSo^ia in

aSrafilien. Sie fiabe, fc^rieb {ie, {ic^ bort •

betratet. Det @(l^tu| i^tei^ äSriefed »ot: ,,äBenn

ed mir weiter gut gel^t, fc^reibe xd} nad} yr>ei

Sauren mieberum. ©onji lebe tüo^l für eroige

fetten!
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